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,,«u<$ fpre^t mir ni$t« mm ^ietät ! 6^Mt
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$>o<f) ift fo wenig alt« mir, tDie junge t^or^eit
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fümmert mi<$ ber «amen?"
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$i2> BS

SBertin, 15. SDiärj 1885.
«

, o'j retd>tiger ein Öegenftanb ift, befto luftiger

muß man i^u bemänteln; ba* blutige Hemcijct

ber 2djlad>ten, ba« traurige ©idjelroeßen be« Xo*

beg wäre nidjt ju ertrogen, frflänge ntd)t babei

bie betäubenbe tiirfiföe Wu)it mit tyren freubigen

Raufen unb trompeten." § ein rieb, $eine.

ÜJerefyrter ^reunb!

3ßal)rf)aftig ! 3<b erfenne «Sic fd)ier nidjt wieber. 2Ba3 in aller

Söclt $at Sie fo ocrwanbclt? 2Bie würben (Bit, träumerifdjer £amlet,

urplöfclid) $u folgern $erco oerbeifefpornt? (Seit uiauu ftnb (Sic fo

feuerblüttg, fo braufefopfig, fo mirbelftürmifdj ? Icfe 3$ten 33rief

unb Iefc ifjn luieber unb nimmer will er mir ju Ob^m Silbe ftiinmen,

xoit c3, ein milbeS, freunblid) frieblidjeS, bic (hinnerung mir oor baö

2Iugc bannt. (Sic fdjeltcn, Sie mettern, Sic fluchen! Sie geraden

ooHtfl außer fidj! 2Bic ba3 unljolbefte SRempelfücfySlein, ba$ juft mit

feiner erften Gontrafmge fdjroanger gel)t, fo \afy unb ü&erfyapS fahren

(Bit empor, als fjätte 3&ncn md)t langft ber fangen Safnc fdjeue ftlucbt

bic brenneuben Sdnniffe auf ber SSange gebleicht unb bie roogenbe

©turraflutb in ber Seele gefriebet. Sie fdjüttetn unb reden fid), al$

gälte e3 ernftlidjen Stampf. Sie fd)äumcn oor (gntrüfhmg. %l)t Soxn

bröljnt tüie ba§ ©rotten na&en DoimerS unb, wenn t# gar erft oon

ber ungefügen (Mröfee öftrer roudjtigen Oettern auf 3bve ©emütfjSfünts

mung fdjlöffe, id) glaube, id) tonnte mid) fürchten wie ein ncfujocfenbeS

Äinblein.

Unb alles baS — bie (55cfcr)icf)tc ift nmflid) im bödjfteu @rabe bc^

benflid) — unb attc3 ba§ um eines Schaffte mitten! SetteS impertinent

grünen ^cftcbenS') falber, beffen mibcrltd) fofettcr Xitel feit wenigen

Sagen au$ atten Sdjaufenftern grinst, oor bem als Ujrcm jüngften

') „£ie 9Iu§ftd)t8lofigfcit ber ©o^iatbcinofratte. 25rci Briefe an einen

(Staatsmann gur (Srgänjuug ber „Dutnteffen$ be8 (Sozialismus". 9$on Dr.

Stlbert (5. ^r. ©ajäffte, f. f. öfierv. SKhiijfcr a. 35. Bübingen 1885."
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(fuangclium, nachbem ftc feit Söodjcn fcbon feiner (*rfdjeinung in licbe=

banger Schnfudjt entgegengegirrt mie bie ältliche 3u"öfvau brautfammer=

lieber Chlöfung, bie oerfebämten unb unoerfebämten, bejahten unb un-

bezahlten ÄreuMeitungShenen aller tfänber anbachtfehaurige 2Inbctunö

ftammeln nnb aUtuelay ntebltd)eS SHecbfelbälgdKn ber roeilanb grofj;

bcntfd)rbemofratifcö=rcpublifanifcI)C ^eifchävler, nachmals jur 9tegierungS=

fähigfeit oereunuchte ©lauopbtte, ^reufeenfreffer unb 9teaftionSfümmel=

türfe unb nunmehr glüeflid) tn'S 9?eubeutfcbe renouirte $eicbSpatent=

Patriot, £err 2Ubert (Staffle, nach fiebenjäbrigcm tfreifeen enblich in

fdweren Wöten geboren, bie £eit, bie auS ben ftugen, nneber einjurenfen

unb beS alterSfcbroacbeu SSkltbaucS flnffenbe ßücfen unb ßödjer mit ben

ftefcen feiner ©ebanfenrocisfieit roieber ausjuftopfeu unb auSjufltcfen.

Slufrichtig geftonben: ich begreife (Sie nicht.

fann mich burcbauS nicht ju Shver Üfteinung bequemen.

bin pöllig anberer 2lnfid?t. <3ie galten, mic es febeint, ^)errn vSdjäffle's

brcigliebrigen 2Ronftrebanbnntrm in ber Jbat für geeignet, ber einma-

ligen Verbreitung eines vernünftigen (Sozialismus in immer weiteren

Greifen ber SBeoölferung, ber fortfehreitenben Klärung ber öffentlichen

Meinung bemmenb in ben 2Bcg m treten. (5ie fehen in ihm nur roieber

ein neues Ferment für bie 33egriffSüernnrrung unferer Jage, baS ben

.frerenfabbatb nur noch toller aufftrubeln toirb. glaube baS nicht.

3ch faffe bie (Sache roefentliaj anberS als Sie. fürchte oon ihr

fanerlei ©efabr — aufeer für .£crrn (Schafftet eigene roiffenfcbaftliche

Deputation. 3cb behaupte, bafc bie „2luSfid)tSlofigfeit ber v <Soualbemo;

fratie" nichts beroeist als - bie (SinfichtSloftgfeit beS £errn ©chäffle.

3ch behaupte, bafe bie ©ojialbemofratie niemals mehr Urfache jum fyU-

fteu SiegcSjubel gehabt als eben jefct, ba einer ber oornehmften be-

lehrten unferer Xagc, oor bie Slufgabe geftellt, fie „pofitio ju befämpfen",

mit bem jämmerlichften ©ebanfenbanfrott geenbet hat. 3<h fer)e barum

nicht bie geringfte 93erlanlafiung, mich 3bvem mifclfüchtigcn 2(rger an-

aufcblie&en. 3m ©egenteil: id) bin lange nicht fo oergnügter ßaunc

gcroefen, eS Ijat mich lange nichts fo amüfirt. 3d) fiube eine wahrhaft

biabolifchc ftreubc an ben verlegenen Bucfungen biefeS armen Opfers

„höherer" ©croalten.

%d) habe aber auch nid)t ben geringften ©runb, 3bre tiefe fittlid)e Qnt-

rüftung ju teilen, 3cb fehc aUeS in fchönftcr Drbnung unb eS ftimmt mir

alles oortrefflich 31t £errn ©chäfflc'S Söilb, nrie biefeS fich im ßauf ber

$ahre oor meinem ©eifte aus manchem flehten SÖiofaif allmälig aufgebaut.
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©ie flagen, am tiefften fdmetbc eS 3&nen in bic Seele, an bem

G^araftev eines SRaittteS oerameifetn 311 müffen, ber Sfynm mandjcS

gegolten, ja ^od^ geftanben unb roertb gemefen. 91a, na! 9?ur nid)t

fo patbetifd)! 2ftit £errn Scbäffle'S (S^avaftcr ift e§ nämlirf) niemals

gar fo roeit Ijer gemefen. 3)aS Ijetßt, oerfteben Sie mid) redjt. 2ln

feine bürgerliche (Sbre wirb niemanb taften. (SS ift nic^t befannt, bafe

er jemals nod> feines 9Ma)fteu fü&ernen Coffein begehrt, nod) bafe er

fidj in fremben SBinterröcfen jemals belmglid)er gefügt als in bem feinen.

Unb baS roiU atterbingS in einer 3cit, ber bie auri sacra faines fo

energifcb ibren (Stempel aufgebrüeft, nrie ber unteren, mit jebem £age

inetjr bebeuten. 3tud& ift er öfterreidjiidjer 3Jiinifter gciuefen unb niebt

Millionär geroorben.

Xoä) roaS man fo politifdjen CHjarafrcr nennt, bieS ljau§bacfen

bagebueben £ing: ©efimumgStüdjtigfeit, UebeijcugungStreue, Äonfequenj,

mit fold) antiquirtem UroäterbauSratf), mit fold) ungefügem SRüfrseug

molfenfufufsljeimifeber ^beologen unb tugenbuergeefter $&aniaften fia?

ju bepaefen, mar £err Sdjäffte nie „$)oftrinär" genug. (5S ift audt)

roobl nieftt „bemofratifdj'' genug, attju fonferoatto an bem feft$ubalten,

fo man einmal für redjt erfannt. 2lud) ftemmt foleb fernerer SBaHaft

nur ben Scbncllfcbritt, in bem unfer eleftri)d)eS Sllter oorroärts fanfanirt.

nebme baS #errn Sdjäffte nid)t übel, 3d) madje it)m feinen

SSotnmrf barauS, bafe feine $)emofratte nadjmatS urplöfclid) ju fo um
uerfälfcbter „2ftetternid)tigfeit" umgefdjlagen. Niemanb fann auS ber

£aut b*rau§, in bie ifm ber liebe ©Ott gefteeft. 2Ber bagegen roaS dm
3umenben f>at, ber mag baS mit eben biefem lieben ©Ott ausfegten.

2flan barf mit ber Stulpe nidjt regten, bafe fie niajt bufte, unb eS ben

(Säuen nid)t oerargen, bafe fie fein ^fauenrab $u fd&lagen oerfteben.

2BaS einmal als Chamäleon auf bie 3Belt fommt, wirb immer ^amä-
leon bleiben, ßaffen mir ibm bie ftreube.

darüber, mie gejagt, febe id) fn'moeg, menn id) mieb mit £errn

<5d)äffle bcfdjäftige. 2Ber ben SBauernfäfe unfereS £ocbtanbS oerjebrt,

barf feine neroöfe 9£afe bßben. Sonft foll er baS 2)ing lieber laffeu.

3d) mödjte %$nm ratzen, menn Sie bie moberne „bösere Staate

männifebfeit" oerbauen motten, geioöbneu Sie fid) erft baS neroöfe ®e=

miffen ab. Seien Sie überbaupt niebt fo altmobifd) fittenernft unb alt=

oorberifcb d)arafterftrenge. Sie roerben bamit mcbtS auffteefen. 3BaS

baS adjtjcbnte ^abvfyunbert ftolj als „repuuUfanifd)e Üugenb" pries —
3ur 2öare taugt baS 3eug niebt unb baS praftifdje .Seitalter beS $api=



taliSmuS femtt nur SBaren. 2ftöglid), bafe ©ie bafür au§ 3ufall noch

irgenbmo einen in ber Kultur 3ttrücfgebliebenen ßtebfjaber finben, ober

baß bie ftiloollen „ÜWeininger" in trgenb einer prä^iftorifc^cn 2lu§=

ftattung§fomöbie bafür SBerroenbung nriffen — ba£ richtige ftinb be§

golbenen 3ahrbunbert§ roirb ©ie beStocgen höcbftenö al§ reif für§ ZoU-

bau§ bejeic^nen. £>ie «Seit ber £atonen ift worüber. 2)a§ Etagen unb

Sammern am 33iertifct) roirb baran nichts änbern. ©rämen ©ie ftch

borum ntct)t fo fehr ob be3 2Beltelcnb3 ! fiebt nichts heraus babei.

freuen ©ie ftch lieber ber Sfficltlächerlichfett, fpotten Sic lieber über

bie SBelterbärmlic^feit! ©eniefeen ©ie bie fcbaurtgtotlc Sammerpoffe

unferer 3cit mit fouoeränem #umor! ($S ift nichts fo nriberlich, baß

es nicht irgenbiuo Shvem £ofm einen 3ipfel Böte. Raffen ©ie ihn,

halten ©ie ficr) baran feft unb fct)üttett ©ie bie ßauge Shrer Satire

barüber auS! £aS ift meine ^hilofophie. Unb fte ift eine gute. 2Bapp=

neu ©ie fidj mit ihr unb auch baS toifte ©djrecfgefpenft, als toelcheS

©ie ^cute bie „SluSftchtSloftgfeit'' bebräut, wirb balb genug in eitel

lieber jerfliefeen. Sa, ich toette, am (Snbe werben ©te nod) eine wohlige

greuDe an ihr Gaben.

©leid) ihre (SntftehungSgefchtcbte 3. 33. ift bod) 31t allcvltebft. Scb

metB nicht, ob ©ie fie fennen. 2)tc Duelle, auS ber ich fte habe, rnufc

freilief) mein ©eheimnife bleiben, ©ic erraten fie aber otetletcbt. Sebem

falls ift fie eine befte. ©ie tonnen übrigeng bie (Stichprobe machen,

(h-jäblen ©ie baS ©efdn'chtcbcn nur recht fleißig herum unb bie gefamte

offijiöfe treffe roirb nicht ermangeln, eS fd)leunigft unb nadjbrucffamft

3U bementtren. ©inen befferen SöahrhcitSbctociS fönnen ©ie boch rndit

roohl oerlangen.

©ie erinnern ftch oielletcbt, baß oor einigen Monaten jjemanb ftarf

macfelte. $ch bin ein njoblerjogener junger 3ftann unb roeit entfernt,

breift herau§3ufogen: „tiefer ober Sener tuarV unb mit bem Ringer

auf ihn 31t beuten, ftällt mir gar nid)t ein. 2)aS fönnte ben armen

Mann ja fränfen. ©teilen ©ie ftch alfo nur Semanben oor, ber macfelte.

(SS fann ja auch irgenb ein chinefifch oerjopfter ^agobe geroefen fein.

$agoben roacfeln oft. 2lber fte machen feine ©dmlbcn. ©ie nehmen

auch feine Srinfgelber.

3<h fann Shnen hier nicht auSetnanbcrfejjen, ruiefo baS eigentlich

jufammenhängt. $ch müßte mir baju einen aUju weitläufigen (%furS

erlauben. $ch müfete baS £rinfen überhaupt behanbetn, im allgemeinen

unb im befonberen. $ch müßte jurüefgreifen oon beut chriftlid)germa=
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itifdjen 5*W#0PP Ctt unferer £age bis $u ben legten ©pradjrouraeln

«Itljellenifdjer £rinffunft. 3)ort crft roürbe ftd^ baS JRätbfel offenbaren,

baS reine Xrinfen unb ber reine £rmfer wie baS unreine £rinfgelb

unb ber unreine £rinfgelbermann. (Suchen ©ie nur!

9*e&men roir alfo an, eS fei ein $agobe geroefen, Ijabe ©Bulben

ßemacbt unb Srinfgelber genommen. SBarum fotten mir baS audj niebt

annehmen? $>er 2tfenfcb fann überhaupt alles mögliche annehmen.

Sftur, roenn er gar 311 oiel annimmt, bann nimmt er an 2lnfe§en mand>

mal ftarf ab. $d) roüfete bafür ganj nafje ein reijcnbeS 33eifpiel, roenn

baS niebt bei 3$nen in Öfterreid) mit bem SBriefgeljeimnifj fo eine

<Bad)t roäre. 2lber ber SBrief trägt ben Sjßoftftempel „93erlin" unb baS

ift ja an unb für ftcr) fdjon fyalhtx $o#oerratfj. Unb fompromittiren

möchte id) ©te bocb niebt.

33efcbeiben roir unS baber unb laffen roir folgertet raufte ^Demagogen;

Vharita\un lieber bei ©eite. begnügen roir unS mit ber beglaubigten

£f)atfaa)e, bafe unfer £err Ouibam — jener nämlicb, oon bem idj oor^

bem febon beinabe gefproeben bätte, aber lieber niebt fpredje — eines

me§r ober minber fajönen £ageS wvplö^lid^ bis an beS JperjenS SBurjel

fentiinental geroorben unb eine unftiübare ©ebnfuebt nad) ber reineren

£uft ber pateraa rura unb beS proeul negotiis iljin bie ©eele bc=

jroungen. äftein <55ott ! 2ftan barf ibm ba§ niebt oerargen. 3$ fpiete

aueb lieber ©tat, als bafe ia) mieb für baS öfterreiebifebe ©oaialiften=

Qcfefc begeiftere. Unb £ajarbieren foll bodb immer noeb oiel feböner fein.

9fteifter SBacfelig bat alfo feine ©cbulbigfeit getban unb roill geben.

2flan fann nun aber auf bie SDauer foldjer gtogobenbienfte bod) niebt

<mt entbebren.' 2ttan muß jebenfatts einen neuen fud&en. ©ebon roeil

neue Söefen immer gut febren. Unb, roo ©cbmufc, ift baS febr roün=

fcbenSroert. %t mebr ©ebnuui, oefto roünfcbenSroerter. %n Öfterreidb

am roünfcbenSroerteften. (SS ift nämlicb baS Jpocbpljänomenale in 3bver

5ßolitif, bafe oon allen Parteien mit berounberungSroürbiger Opferroillig=

feit fortroä^renb roeajfelfeitig oor ber Stfacbbarn Spüren gefefjrt wirb unb

ber Unrat unb Unflat überall bocb immer nur ärger oermiftet.

3$ merfe, @ie roerben ungebulbig. 2)aS ge^t einem nämlicb bei

3#nen unb Sbren fianbSleuten immer fo. 2Bie man Sftnen oon Stören

«erbältniffen fpriebt, fofort finb ©ie beffen überbrüffig. 2Benn ©ie lieber

ber SBerljältniffe fclbft enblidj einmal überbrüffig roürben!

roenbe mieb alfo oon Öfterreicb, roobin mieb jene fleine ©cbmufc*

affäre abfc&roeifen liefe, roieber roeg unb feljre $u bem ßanbe meiner



Oefchichte unb ihrem gelben gurücf, nach China su meinem $agoben.

Sefct fommt nämlich bie Pointe metner ©cfdnchte.

2lber nein! ^nbem ich mir'S nochmals überlege unb bie @efd)tdjte

noch einmal an meinem ©elfte oorübeqichen laffe, roerbe ich mir bei-

gaben £ragn>ette meines Unterfangens erft coli beroufet. 3$ Bann,

ich barf fie nict)t 311 (Snbe ersähen. (SS finb babei einige ber böchfteit

SBürbenträger, einige Dberdn'nefcn, 3U farf fompromittirt. (Sie finb

am ©nbe tnbtStrct unb plaubcrn cS aus — unb mir fifcen auf einmal

in ben fdjlimmften internationalen 93erroicflungen. 2)aS fann unb barf,

befonberS nach ben traurigen (Erfahrungen, bie eben ftranfreich mit

Ghina macht, fein guter 2)eutfcher roünfchen.

^imueg atfo auS ß^ina!

2BciI ich (Sie nun aber boch um eine ©efdjidjtc gebraut, nach ber

(Sie bereits lüftern bie Ohren gefpifct, fo fotlen (Sie gur SBerföbmmg

bafür eine anbere ju hören befommen. freilich nicht eine luftige unb-

neefifche roie bie chinefifche, fonbern eine traurige unb ernfte, mie ber

(Staat, bartn fie fpiett.

$)er Anfang menigftcnS ift fehr melancholifch. 6ie beginnt nanu

lieh auf bem Kirchhofe.

(5S ift bie @efd)tchte, mie fo eS gefommeu, bafe £>err (Sdjäffle neuer-

MngS bie Slufmerffamfeit genriffer Greife in Cfterreich auf fich gelenft.

2ftan brauchte bafelbft eines £ageS roieber einmal einen ättinifter.

(5S foll baS bort öfters uorfommen. 216er man fanb feinen. Slbfolut

feinen. Wlan mar in ber peinlichften Verlegenheit, äftan wäre oei^mcifelt,

hatte man nicht noch rechtzeitig jenes probaten £auSmtttclchenS gebaut,

baS fich in tieffter
sJcot noch immer bewährt unb niemals oerfagt hat.

Söenn man nämlich in Öfterreich feineu ßebenben finbet, gräbt man
einen Xoten auS. S)iefe XotenauSgräberei oerforgt heute bie höchften

(Ehrenämter. S)aS ift auch nur ganj fonfequent. Söenn man nämlia>

bie Öebenben tot macht — roenigftenS munbtot — , bleibt einem nichts

anbereS übrig, als bie £oten lebenbig 311 machen unb 311 ben SDhtmien

feine 3uflud)t flu nehmen.

Sie 2flumie mar bieSmal £err (Schäffle. eine großartige, eine

göttliche, eine erhabene $bee! 2TCan rooüte ja längft fchon immer ein

wenig SBtSmarcf fpielen. 2Ran wollte ja längft fchon immer auchlmit

einem (So3ialreformchen parabieren. 9?ur bafe ber unbanfbare $ö'bel

burdjauS nicht auf ben (Specf gieng unb baS unlkbenSroürbige Europa

unhöflich genug mar, bie tieffinnigften ©ebanfen, bie man 3ur ßöfung
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ber fokalen ftrage auSgehecft, mit unbänbiger £etterfeit unb rotebernbem

©elädjter au errotbern. 9cun fotltc baS aber anbers roerben! 9iun

fotiten biefem #errn von ^tSmarcf einmal bie Stugett aufgeben, roie fehr

man ihm an ber blauen 2>onau über märe! 9cun füllte (Suropa baS

Sachen fdjroinbeu, roenn fiel) nur erft .£>err (Schaffte auf feinem SD^iniftcr^

ftubl roiegen mürbe, #err (Schäffle, ber „apötre du socialisme moderne",

ber „disciple de K. Marx", roie ifjn ein franjbftfcher (gelehrter iüngft

genannt, £err Schäffle, ein echter, tuafferflarer, unoerfälfchter So$ialift!

^ürroabr ein Sienommtrmimfter, rote einem feilten prächtigeren ber

üppigfte "(Snloeftertraum oorgaufeln fönnte ! SSann bie Arbeiter bann

noch auch nur einen Slugenblicf an ber 9ieformehrlichfeit ber Regierung

zweifelten unb nicht fofort mit flingenbem (Spiet inS feubale ßagcr

herübergeroufelt fämen, ja, bann bliebe einem freilich nichts anbereS

übrig, als fie ftanbredjtlich an bie uächfte ßaterne $u fnüpfen.

9lur einen £)acfen ^atte bie ©efdu'chte. Ghacun a les defauts de

ses vertus. £err «Schaffte hatte feinen (Sozialismus in fo biefeu garten

aufgetragen, bafe ihn felbft in SRegierungSfreifen mancher für roafchecht

hielt. Umfonft roufeten feine ftreunbe baS ©egentheil au oerftchem. %n

gcroiffen fingen hört ber (Spafe unb bamit bie 2lrbeiterfreunblichfeit

auf. 9D?an fann ba gar nicht oorftchtig genug fein. 2Bo bie „Reform"

irgenbroeldje aftiene macht, an ben @elbbeutel 311 greifen, roirb fie un=

gemütlich. Äeine OrbnungSpartei fann ftch berlei plebejifdj rübc Gjtra=

oaganaen bieten laffen. SQBofür roäre fie fonft „OrbnungSpartei" ? %m
©egenteil: fchon ihre sarteften fteime muß fte im erften Spriefeen

erftiefen. 2Bie aber, roenn am (Snbe £err (Schäffle felbft folch ein —
roenn auch fe^r fchüdjterneS — Heimchen ? £err Sd)äffle, oon bem fein

Überfefcer (üft. aicalon) urbi et orbi oerfünbet: „Tradition, milieu,

interät devaient retenir Schaeflfle dans la bourgeoisie; sa science et

sa bonne fot l'ont amene au socialisme collectif." Unb, baoon ab=

gefehen, roer roeiß, roaS für oerruchtc 2)inge nicht roieber bie Oppofition

in geroohnter Sßerfibie auSfpionieren roürbe, um fo ben roeilanb (Sojia=

üften (Sdjäfflc bem nunmehr 3Jcmifter (Schäffle mit @rajie jroifchen bie

SÖctne 3U febmeifeen? Sem mußte unbebingt auf alle $älte oorgebeugt

roerben. 2ftan nennt baS in ber ^echterfprache : „oorbauett".

3ch roeife nicht, ob (Sie bie @efd)ichte oon ber Salambo fennen,

bem Söchterlem £amilfarS. ©iefe (Salambo roar nämlich ein folch

auSgefuchter £ugenbauSbunb oon patentirter 3ungfräulid)feit, baß fie

eines SageS gang ungeniert in baS £ager ber ©egner fpajtert tarn unb
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btc «flacht über im 3dte oe§ fernblieben Heerführers fdjlief, um bei biefer

Gelegenheit ben ©ebteier ber Göttin Sanit, ben biefer geraubt, fein

fäuberlicb roieber jurücfmfteblen. ©ie roerben es mm biefem jungen

Spanne faum oerargen, bafe er getan, roas (Sie unb ich an feiner Stelle

roabrfebeinlid) auch nicht unterlaffen. ©alambo aber, wirb erjäblt, mar

uon fo mtenfioer ^eufchheit, bafe fte baoon gar nichts merfte unb ber

©adje weiter feine Söebeutung beilegte, ©onbern, eine unbeflecfte 3ung=

frau im Geifte, fehrte fie nach Karthago surücf unb lebte ba böcbft fibel

weiter, bis fie balb barauf heiratete.

®as Geringfte, mas bie „fonferoattuen ftrcunbe" nach ttffcm, was

gefchehen, oon Herrn ©cbäffle verlangen mufeten, mar ber Bachums,

bafe auch er foteb eine ©alambo. darauf mufeten fte unerbittlich be=

ftehen. 9cur biefe ©alambobaftigfeit fonnte ihn noch retten, ©ein 9tuf

mar M fcblimm. Ob nun mit föecbt ober Unrecht, es ging einmal bas

Gerücht, er habe oerbächtig lange im 3elte bes ©ojialismus genächtigt.

9?un foll es allerbings mroeilen uorfommcn, bafe einer fich eine (5hre

baraus macht, )u einer abgebanften fürftlichen ÜJtoitreffe mit Gottes

©egen ins Ehebett su fteigen. 2lber roarb es je erhört, bafc eine 9ie=

flierung ftd) einer oerblühten $roletarierfd)öncn ehelich angeiraut? freilich:

bie ©chöne hatte noch immer ihre geheimen 9cei$e unb bie Routine ift

ja auch etroas roert — aber „ber Nimbus! roo bleibt ber Nimbus?

9Wan muß boeb ben Nimbus roahren," fagt ber 3»P»ter im Orpheus.

@s gieng nur mit ber ©alambo. ©ollte man Herrn ©cbäffle bie Krauts

fammer bes 3J?intftcriums honoriger SBeife erfcbliefjen tonnen, fo mufeten

unbebingt oorerft bie „berannten persönlichen ißerbächtigungen" abgeroiefen,

fein etroas fchäbig geroorbener ßeumunb neu „fritifaVporttio ergänjt",

bnm mußte oor allem „flipp unb flar" aller SBclt bargethan fein, ba&

barüber feine fapitattfttfcbe Heqensunfchulb nicht läbirt roorben unb man

feinerlei fchlimme folgen für bie ,3ufunft m befürchten habe. 9lnbers

gieng es nun einmal nicht. Stefe 2J?inifterbtffertatton roar unerläßlich

2lls ich btes Gouliffengefchichtcheit bas erfte 9ftat oernahm, ba fchüttclte

ich ungläubig ben $opf. ^ch fttelt es für ein unoerbürgt fcheues ®erücr)t,

roie es bisroeilen roohl emporflattert — man roetfe nicht, rooher es fommt,

nicht, roohin es plö&licb roieber oerfchroinbet. 2lber ba fam ich bei meinem

Gewährsmann — übrigens einer $erfon, ber unbebmgtes Vertrauen ju

fchenfen ich alle Urfache höbe — fchön an ! $as hätten ©ie nur hören

follen! Ob ich benn blinb fei? Ob ich bas fiefen ocrlernt hätte? Ober

ob ich über bas Büchlein rebete, ohne es aud) nur flüchtig burchgeblättert
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3u haben? 2Ba§ ich benn noch mehr an $eroeifen oerlangte? Ob c§

beim nicht genug fei, bafe £err ©Raffle von ber oormärjlichen 2>iplo;

matengeroobnbeit, fürs ßeben gern au3 ber Schule ju fa^roa^e« unb um
jeben $ret£ mit flehten 2lnefbötchen auSgefucbter ^iquanterte ju prunfen,

miber Sßillen fortgeriffen, fo moorfommenb geroefen, in oernehmlichen

Settern unfer ganjeö Gtefcbichtcben jnnfchen bie Beilen feiner Sdjmähfchrift

.m [treuen?

3n ber $bat, ber Miami hat Sftcd^t. £>a§ Sieb, ba§ £err ©Raffle

fingt, fünbet au beutlicb, rocß 5örot er fünftig 311 effen gebenft. ®er

Cbem, ben ba§ 33üd)letu baucht, hat einen Parfüm, ber un$ alfyt befann;

anmutet. (S§ ift „SBiener Kongrefe"Parfüm fcinfter (Sorte. <S3 ift

<9cift oon jenem ©etfte, ben mir längft begraben unb oermobert roäfjnten

unb ber nun neueftenS unoerfebenS alle 2lugenblicfe immer glorreichere

^uferfte^ungen feiert, 3a, e§ finb Stellen bariu, bie un§ fester an ba§

„
sJtabercrtum" unferer ruhmretebften Vergangenheit gemahnen. £)ie§

erbärmliche ^ammergebeul bc§ lenbenlabmen, fniefcblottrtgcn Kleinbürgers

nach „Sßorficht gegen ^utfebe unb 2Bül;lereicn" (Seite 3), bie genial ftaat3=

männliche Lanier, mit ber einen £>aub beut ^uben einS fyinttfZ Ohr

3U hauen, bieroeil ihm bie anbere bie 2Bange hätfcbelt, unb fo mit

unb 2lntifemiti§mu3 abroechfelnb gangbatt $u fpielen (Seite 20), bie

mamelufenhaft neroöfe Slngfrlicbfeit um bie foftbare „Selbftänbigfett

Cfterreich§", (Seite 83) bie gueferfüfee temeujärtlicbfeit gegen äftagnaren,

Sluftroflamen unb ähnliche ßiliputnatiönchen (Seite 83), bie bunfel=

männifche Sympathie für „SuSpenbirung be§ poftalifchen 33rtcfgeheim=

niffeS unb beS ©efchroorenengertcbtS'' (Seite 101), bie fchamlofe 93et=

fchroefterei unb bie fatauifch boshafte ftreube an allem, roaS ben enblichen

SluSbau beS nationalen StiefenbontS irgenbroie $u hemmen geeignet er=

feheint (Seite 108 oben), bie flingeitfchcue ^hiliftcrangft oor einer etroaigen

Zollerhebung (Seite 104), oor allem aber bie fpifcbübifch fchcinheilige

Verbrämung ber oerjopfteften SRücfroärtferei mit allerlei höfmifcb Junten

Wappen bourgeoisliberaler ^reifinnigfeit unb £umanitätSbubelei — bie

gan^e Xonart ift fo aufbringlich öfterreichifchminifterielle @egenn)artS=

mufif, bafc eS für fte oon SKechtSroegen feine anbere Slntroort als ben

frifchen Klang beutfeher &iebe geben foUte.

Unb bann biefe erhabene 2tuffaffung beS ^Berufes, ben Öfterreich in

ber 2Beltgefchtchte 3U erfüllen hat ! tiefer bithnrambifche ßobgefang, biefer

überroältigeube £nmnuS patriotifcher $rofa! „%n Öfterreich fann —
mangels ber SRationaleinheit — eine ähnliche Sammlung ber Sozial*
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bcmofratie mie in Deutfd&fanb faum ftattfinbcn; baS erregbare Dcaturetf

öfterreidnfcher SBölfcv läßt oieUetcht mehr Sluarchiften entfielen, mit

»elften bic ^olijei unb bic Äriminaljuftij in orbentlicher unb aufeer=

orbentlicher SBemaffnung fertig werben; eine einheitliche DReoolutionSs

armec ber Soatalbemofratie fyat öfterreich = Ungarn nie 3U fürchten.

Öfterreicb mirb ftdt) toie immer als ber ©ort ber Erhaltung gegen ben

Umfturj beroä'bren." (Seite 105.)

©ören Sie eS roobl ? „2Bic immer als ber ©ort ber Erhaltung gegen

ben Umftuii!" ©ernannt Sie baS nicht an bie f)d)xc «Sauberprac&t

längftoerfunfencrSBelten? herrlich! ©ertlich! 9tun ift baS böfc SRätfct

glüeftieb gelöst. Nun ift ber (Schleier gefallen, ber uns 3iel unb 3ufunft

fo lange oerhüUte. 2BaS haben mir uns nicht über baS arme öftcrretct>

oft ben $opf jerbrochen! 2Bie oiele 2Bunberooftoren haben nicht baran

oergeblich h^'umgebabert! 2öaS für 53eforgniffe fmb nicht fchon laut

gemorben! 2)a fommt ©err Schaffte unb mit einem Schlage fmb mir

nach langer unfägüchcr 33linbheit plöfclicb fehenb gemorben unb wir

taumeln fchier oor freubetrunfener 2ßonne. 2Bir armen SBaifenfnaben

bübeten unS nämlich oorbem immer ein, mir müfeten Öfterreich oormärtS

bringen. 9tun hören mir erft, bafe es gar nicht oorroärts barf, bafe eS

m ©egenteil nur noch bie anbern am JBorroärtS hebern fotl. 2öaS mir

in unferer oergeeften 3ierbengelbummbcit immerbar als ben unfeligen

glud) Öfterreichs befragten, biefe croige f^iicfruärtfevei, bicS ©emmfeftuhfem

auS $rin$ip, baS ift — mie mir bas nur fo lange oerfeunen fonnten! —
gcrabe feine 2lufgabe, fein 3*oecf, fein 39eruf. 2)a$u ift eS ba unb barin

liegt feine ©rbfee. 2Bie unS baS oon bem bangen 93anne befreit, ber

uns fo lange auf ber bumpfen SBruft gelaftet! „£)er ©ort ber Er-

haltung" — meifterhaft gefagt, eines ©enfc mürbig, eines Metternich!

2öie einem bei bem SBort bie Seele aufraufdjt in überqueHenber oater-

länbifcher iöegeiftcrung ! 2öir hätten baS gar nicht mehr su hoffen ge*

roagt, bafj nnYS noch einmal fo herrlich weit bringen tonnten. SS ift

noch gav nicht fo lange her, ba ichrieb ©err Schaffte ein 33uch — Äa=

pitaliSmuS unb Sozialismus ift es betitelt — unb barin rebet er oon

Öfterreich noch, als märe baS ein gar bebenflich jerrütteter Staat. Unb

nun ift eS auf einmal ber „©ort ber Erhaltung" gemorben! 2flan ficht,

roaS bie %xa Xaaffe altes oermag.

©lücflicheS (Suropa! bu fannft ruhig fchlafeu! Safe ber fteöolujer

empörte 9Jceute unbeforgt Sturm laufen miber beine 3Seftcnl— ihre

Schleubcrn prallen machtlos ab. öfterreich macht über bir! Öfterreich

Digitized by Google



- 13 -

fdjüfct bidj! ftun eS im Innern 311 (Snbe „ocrföfmt", geht cS baran,

mich nach aufjen ju „erhalten". ©lücfttchcS Guropa!

Unb merfen (Sie mobl auch ben garten, liebeoollen (Settenbltcf, mit

bem &err (Schaffte gleichzeitig 311 „^Sofyei unb ftriminaljuftij" hinüber-

coquettirt ! (5S ift atlerliebft. .Snmfeln (Sie noch, bafc #err ©Raffle

3J?tnifter wirb? 2#cbr, mein ßieber, noch roeit mehr, am (Snbe gar

^olijeipräfibent.

freilich fle|t nicht jeber fo ganj auf ber £öhe ber settgenöfftfd^cn

<PoIitif, bafc er £errn (Schäfflc'S überroälttgcnbeS Programm auch gleich

uoU unb recht ju erfaffen im (Stanbe märe. $ch fenne 3. 93. einen fonft

ganj oernünftigen jungen äflann, ber biefe 9luffaffung Österreichs als

be3 präbeftinirten .OemmbleigeunchtS von (Suropa unb beS eroigen Mttel=

alters in ber ©egemoart eine empörenbe 33eleibigung nennt unb oer=

fiebert, roenn er öfterreichifcher Patriot roäte, er mürbe blutige Dfadje für

biefe entehrenbc (Schmach fjeifchen. 2flan ftebt eben gleich, baß ber Surfte

nicht öfterreichifcher Patriot ift ... .

$>amit aber auch ber lefcte fa^eue .Sroeifcl in öftrer (Seele erftiefe.

wollen (Sie fo liebenSroürbig fein, noch einen flüchtigen SBlicf auf ben

nUertiebften Prolog 3U merfen, mit bem £err Schaffte fein Äomöbiem

fpiel beginnt: ein auSgefuchteS TOciftcrftücf ooßenbetefter £artüfferie

<Schon im ^a^re 1878, b*ifet cS ba, fei er eben baran geioefen, gur

„Quinteffenj beS Sozialismus" . . . bie notbmenbige fritifdje (Srgänjung

unb ein pofitioeS ©egenprogramm ni febreiben." 2>a fei ihm „baS

bcutfdje Sojialiftengefeö in bie Ouere gefommen". 2)enn — roelch t

übermenfcblicbe ©rofemutb! — „über einen ©egner eben bann ^erju-

fallen, menn er fo ben Knebel in ben 2JZunb befommen, fei feine

(Sache nicht". Hflan ift gerührt. 3Han miH eben ber fdjönen (Seele beS

£errn (Schaffte feine glüfjenbe 33crounberung gölten — ba gueft urplö^-

lich ber ^ferbefufe ^eroor: „je&t atlerbingS fei bie Sage eine anbere ge=

morben". &i}t laffe man bie ©ojialbemof ratie „auch au§er=

halb beS Reichstags mit längern Letten raffeln; fic

prebigt fiegeSgeroifj roieber bie Slenberung beSganjen

ei)ftemS". (Seite 1 unb 2.)

$>iefe Behauptung ift bie rucblofcfte Unocrfdjämtbeit, bie fidj im

Kampfe roiber bie bebrobliche Gntmicflung beS <So3ialiSmuS jemals

ans Tageslicht gemagt.

2ftan fann über baS <So3iatiftengefet) mannigfacher Meinung fein.

3$ fenne eine 9teu)e ber oortrefflid)ftcn, ehrlichften unb patriotifchften
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SRänner, bic von feiner unabroeislidjen 92otiucnbigfeit felfenfeft überzeugt

finb. (Sie toiffen, bafj tdj biefe Slnfdjauung nidjt teile. (Sie nriffen,

bafe tdj ba§ 3lu§na^megefetj für ben größten politifdjen %tf)kv fjalte, ber

in bem neuen beutfdjen 9ietdje jemals begangen loorben: für ein natios

naleS Unglücf. £>od) baS ift meine ^rtoatanfic^t. 3$ bränge fte feinem

auf. verlange von feinem, bafj er fid) meiner Skroetefü&rung füge.

2lber mag idj oerlange unb roa§ man oon jebermann |U oerlaugeu ba§

Siedjt unb bie ^flid^t bat, ba$ ift, bafe er Slnftanb genug befifct, bie

Xfjatfadjen mdjt nad) feinem Söeljagen für feine 3roecfe, wie er fie jebe§s

mal braucht, $u oerfalfdjen unb $u oerbrefjen. 2Ba§ einem juft nicfyt in

ben ftram pafet, mit einer läppifdjen Strafe ^inroeglügen ju roollen, ift

erbärmlidj.

63 ift nun aber nidjtö al3 eine ganj nid?t3nu&ige, f>atlunfifdje ßüge,

bafe bie 3ügel bc§ 2lu3naf)megefet3e$ jemals oor&er irgeubroie ftraffer ge;

fpannt gemefen als gerabc Tjeutc. Unoeränbert laftet biefeS @efefc nad) roie

cor mit feiner ganzen £>ärte, feiner ganzen 2Bua?t, feiner ganzen erbarmung§s

lofen ©raufamfeit auf ber beutfcfjcn ©ojialbemofratie. sJiadj wie vor

ift biefe oerfefjmt, gcädjtet, von einem #eere von Späljern umzingelt.

3&re 3lftton3freif)eit ift gelähmt, if)re Agitation untcvbunbcn, ibre 33c=

fenner finb uogelfrei. $)a§ ift bie einzige Art von $reif)eit, bie man iljnen

gelaffen.. 9Mdjt bie minbefte, leifefte, milbefte Aenberung ift barin ein;

getreten. 9iad) mit vox ift, roo ber 33clagcruug3,utftanb ljcrrfd)t, bie

fo^ialbemofratifcbe treffe einfach munbtot gemaebt. 2)ie paar 33lätter,

bie nod) nidjt bem Verbote oerfaßen, fönnen Sie oft 2Bod)en lang lefen

unb ©ie roerben and) nidjt ben fd)üd>ternften .£>inroci3 auf Une ^artci=

ftettung entbeefen. £>iefe ängftlidj beluttfamc (SntOaltfamfcit gcfjt fo weit,

bafe ba§ berliner Organ ber Arbeiterpartei bei ben lefeten 2öaf)len —
alfo in ber allerjüngften 3eit! — e§ nidjt roagte, audj mur bie tarnen

ber fo^ialbcmofratifcbcn ftanbtbaten gu nennen, fonberu fidj auf einen

ganj inljaltSlofen Aufruf befdjränfcn mufete, „mit (hnft unb Energie

für diejenigen einjutreten, meiere baä Vertrauen be$ Golfes fjaben."
1

)

$ücft irgenb einmal ein Flugblatt irgenbmte beutlidjer mit ber Spradje

IjerauS, fofort ift u)nt aud) fdjon oon bem Fallbeile be$ Au3nal)mc=

fefceS ber ftopf ab gefplagen. Oelbft 2öerfe uon anerfanntem roiffem

fdjaftlid)cn 2Bertl;e bleiben bamit nidjt ocvfdjont. 3Ber irgenbuue eins

mal „oerbädjtig" geworben, ftdj „läftig gemalt" Ijat, roirb ausgewiesen

') „SBevliner $o(f$Matt" I. Oo^gang, Vlx. 215.
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unb ift mit 2Betb unb Äinb unfägticbem Jammer unb @lenb preiSge^

geben, Solcher 2lu§roeifungen finb h'itytx im ©anjen 587 erfolgt. „$>a nun

minbeften§ 78 ,
ja man fann fagen */

4 {amtlicher 2lu§ geroiefenen Familien

r)aben, fo läßt fid^ behaupten, bafe etroa 2*/, Saufenb ^erfonen baburdj,

bafe bem Spanne bie fettberige (Srjftena geraubt unb er felbft heimatlos

gemalt mürbe, bem (Slenb überantwortet morben finb."
1

) %n meinem

@eifte aber biefe 3lu§roeifungen erfolgen, bafür nur ein 53etfpiel au§

ber atterjüngften 3cttf au3 bem Spätberbfte be§ »ergangenen 3(a^re§,

fefce basfelbe ausführlich^ in ber 2)arftellung fykfyr, bie ber %h-

georbnete Singer barüber im ^Reichstage gegeben, bamit Sie einen flehten

33egriff baoon befommen, in roelcber SSBeife man bie So3ialbcmofratte

neueften§ „mit ben Letten raffeln unb bie Slenberung be^ganjen Softem^

prebigen läfet":

„(SS bcmbelt ftet) um eine Stterfammlung, in ber ba3 SBablrefultat

proflamirt merbeu fottte. 33ei bem ,3>ntereffe, roelcbeS unfere Partei ftet§

allen öffentlichen fingen jugeioenbet, bei benen fie in Stttiott ju treten

hat, ift e§ erflärltcb, baß ber Saal, in bem biefe§ Stefultat proflamirt

werben fottte, gefüllt mar. 2)er Saal mürbe fciten§ ber Partei früb=

3eitig befefct unb e§ mar bie Aufgabe ber oon bem 33ureau ber 33er=

fammlung al3 Orbner beftimmten ^erfonen, ben poItjetIicr)en 2lnforbe;

rungen bejüglicb ber ftreibaltung be§ atttttelgangcS u. f. ro. ©eljör au

oerfebaffen unb ftolge au leiften. $a$ Bureau biefer 2>erfammlung, mit

ber Bufammenftellung be§ föefultateS befdjäftigt, brauste etroa§ längere

j$ett; ber Saal mürbe immer mehr gefüllt, unb e3 entftanb btejenige

Unruhe, bie ja erflärlid) ift bei bem ,3ufammenfein oon oielen Rimberten

unb £aufenben oon SJcenfcben ohne jebe Söefcbäftigung, ohne etroaS 311 hören.

£>a, meine Herren, raanbte fid) ber in jener ^erfammlung anroefenbe

College 2luer an ben überroadjenben ^Beamten mit ber ftrage, ob e§ nicht

beffer fei unb geratben erfebeine, ber ^erfammtung oorläufig mitzuteilen,

bafe ba§ 2Bablrefultat nod) nicht feftgeftettt fei, unb bei ber ©elegens

heit gleicbjettig bie Slufforberung mit aussprechen, in 2htbe ba§ 0teful=

tat abzuwarten. $>er überroadjenbe Beamte, bie ^ernünftigfeit btefeS

3}orfcblage3 einfehenb, mar freubig bereit, 311 biefem SSorgehen feine @rs

') 2lu8 ber 9?cbe beS Slbgcorbnetcn $rof)me. Stehe: „Sie (Sozial*

bemofrattc öot bem beutfdjeu 9ieid)§tage. Beratung ber Senffdjrift betreffenb

bie Erneuerung ber 93erf)ängung beS fleincn 33clagcrung$3uftanbc3 über SBerlin

unb £>amburg*9(ltona am 31. Sanitär 1885. 9tod). bem amtlichen Steno*

gramm. Stuttgart, Sicfc, 1885. ©. 36."
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laubmfe gu erteilen, unb ber SJorftfcenbe ber 9?erfammlung, ber Btabt-

oerorbnete (Sroalb, rourbe in ftolge beffen aufgeforbert, bem Slbgeorbneten

Stuer ba§ 2Bort jur ©efcbäftSorbnung in geben. $n bemfelben Slugenbltc!,

meine Herren, roo ber Sorfifcenbe bem Söunfd) bc§ 3lbgeorbneten 2faer

uadtfornntt unter «Buftimmang be§ überroadjenben Beamten, um mög:

liefrft 9tufje unb Drbnung aufrecht au erhalten, unb ber SBerfammlung

bte Mitteilung mad)t, bafe ber SieidjStagsiabgeorbncte 2(uer ba3 SBort $ur

©efdjäftSorbnung fjat, in bemfelben 21ugenblidf wirb bie SBerfammtung

auf ©runb be§ § 9 be§ ©0}ialtftengefe£e§ aufgelöst.

„9hm, meine Herren, ©ie begreifen bte Situation ; eine bid)tgebrängtc

üflenfebenmaffe, ein oollgepropfteS ßofal, eine Unmenge oon ßeuten in ber

erflärlicben Erregung, ba3 9tefultat beffen, roa3 fie ben £ag über burdj=

geführt Ratten, ju erfahren, eine foldje SBerfammlung in ber SBeife pro=

Dofatortfdj aufgelöst, — i# fann (Bit ocrfid)ern, bafe man ben Ijödtften

<$rab oon Serounberung auSfprecfyen rnufc über bic Mäßigung, bie in

jener 33erfammlung gefjerrfdjt $ar.

„Meine Vetren, roaS gefd&af) benn nun roettcr? (S§ mar berjenige

Mann, oon bem id) jefct fpredje, ber bem überroadjenben Beamten mit

feinem Begleiter ben SluSroeg burd) bie Menge bahnte; bie Mitglieber

be3 33ureau'§, foroof)! bie 3leicf)3tag3abgeorbneten rote ber Stabtoerorbnetc

(Stoalb, fie roaren e3, bie ben Beamten oor ber Mißbilligung, bie ftd> in

ber ikriammlung in etroaö nad)brücflid)cr 2Beife geltcnb madjen wollte,

fdjüöten, unb jum 2)anf bafiir, bafe ber (Stabtoerorbnete (Sroalb feine

^erfott eingefefct fyat, bem Vertreter be3 ©efefce§ unb ber Orbnung

£tlfe m fd)affen, rotrb ber Mann ben nädjften Jag auS ^Berlin geroiefen,

roeil angeblidj in jener 93erfammlung ein Eingriff gegen bie $oli$et=

Beamten gemad)t fein follte. 3MeQ, meine Herren, finb S)inge, für bie

man f)ier in SSerltn au^geroiefen roirb." 1

)

$)iefe @efd)td)te fpielt — icb roiebcrbolc ba3 unb betone e§ nodj*

mal§ nacbbrucffnmft — in ben Xagen ber legten 2Baf)l; utr felben Berit

alfo, ba ,öerr <5djäffle feine oerblüffenbe (Sntbecfung machte, man laffe

bte ©osialbemofratie auaj außerhalb be3 9ieid)3tage§ roieber mit längeren

Letten raffeln. 2öal)rljaftig : £err (Staffle mufj ba§ MooS auf ben

Räumen unb bie Söorftcn auf ben (Säuen toadjfen froren. (Sonft f)ätte

er ba§ nimmer erfunbet. $)amit <5ie mein Söcifpicl aber ntdjt etroa

für eine oereinjette 21u3naf)me oon ber Sttegel anfeilen, fo laffen (Sie

*) (Sbcnba <5. 11 ff.
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irndt) noch eine Reihe von Ratten bieher fefcen, bic ftch affefamt in

ber allerletzten 3eit $ugetragen unb bic ftegeögeroiffe ^rebigt bev inbe*

rung be§ ganzen SnftemS au fba§ oortrcfflidtfte ju ittuftrieren geeignet cr=

fc^einen. 3$ beziehe mich babei roteber auf bic 2lu3führungen be§ 216=

georbneten ©inger, roelchen oon feiner Seite be3 £aufe3 irgenb ein

triftiger (Sinroanb entgegengeftellt rourbc: 1

)

„Run aber, meine Herren, roerbe ich $hncn einige oon ben Raffen

oortragen, auf bie bie Regierungen in ihrer Senffchrift ftd) berufen.

3Me 2)enffchrift behauptet, bafc bie ^erfammlungen um beSroegen auf=

gelobt finb, roeil in Urnen nach Slnfid&t ber überroacbenben Beamten unb

ber Dorgefefcten 39eprben bie gemeingefährlichen 5Beftrebungen ber (Sozial:

bemofratie aum 2lu3brucf gefommen ftnb. 2öa$ ift nun aber bei ber

Sßolijei gemeingefährlich ? (Sine Serfammlung jum S3cifpiel rourbc auf=

{jelöft, in ber id) fetbft in einem Vortrage bie 9teufeerung gemacht habe

:

(£3 ift flar, bafe e§ noch fftöftt anbercr roirtfdjaftlicber

fragen giebt,

— ich h«tte über bie (Stellung ber Regierung im affgemeinen gefproeben

*inb roar bann übergegangen au ber ©ftjjirung ber Aufgaben biefeS

jefct tagenben Reichstages —
benen roir unferc Slufmerffamfeit roerben juroenben müffen.

$>iefe roirtfehafttichen fragen gu förbern, roirb im nächften

Reichstage eine gan3 befonbere Aufgabe ber Vertreter ber 2tr=

beiter fein.

3n biefem Stugenbticf erhebt ftch ber überroachenbe Beamte unb erflärt

•auf ©runb beS § 9 be£ ©oaialiftengefefceS bic SBerfammlung für

aufgelöft.

y „ferner roar in einer S3erfammlung bie Rebe oon ber (Sinfuhnntg

von $eruf3inftan$en.
v

(S3 erinnerte Semanb Daran, bafj man burch bic

3)enun$iation, man fei ©ojiatbemofrat, oon 2Beib unb Äinb geriffen

werben fönnc. $)er überroachenbe ßieutenant löftc bie 93erfammlung ohne

Eingabe beS @runbe§ auf. 3cb fönntc J^^nen, meine Nerven, eine ganjc

Stteibe oon folchen fingen oorlefcn. Unter auberu rouiDc eine 93crfamm=

tung aufgelöft, roeil ein Rebner ben 2Bunfch auöfprad), ben Äanbibatcu

ber Arbeiterpartei ju roählen unb bahin ju rotrfen, ba& bcrfelbe anftatt

mit 24,000 mit 30,000 (Stimmen aus ber Urne heroorgehe Unmittel;

bar nachher erfolgte bie Sluflöfung ber SBerfammlung.

') ©beuba @. 8 ff.

2
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„G§ würbe in einer SSerfommlung baoon gejprochen, baft, roenn bie

Arbeiter in ihrer Majorität politifcb mbifferent roären, unb wenn ftc fich

nicht organiftrt hätten, um eine beffere fojiale Cage herbeizuführen, bie Safyl

ber Proletarier in £cutfchlanb jebcnfaHS eine noch oiel größere fein roürbe.

33ei biefen 2öorten erfolgte bie Sluflöfung ber ^erfammlung auf ©runb

be§ § 9 be3 ©03ialiftengefefce3. ©o habe ich noch eine ganje 2ln3abl ooit

Material noch biefer Dichtung hin gefammelt; e3 wirb fich oieUeid^t ©c=

legenheit finben, ©ie oon bem übrigen in ftenntnifj su fefeen. 2)amit

aber biefer ernften ftrage ber #umor nicht fehle, möchte ich 3^nen oon

einer Sluflöfung mitteilen, bie ber überroachenbe 23camte mit ben 2Bor=

ten motioirte, bafj ihm nun ber ©paß lange genug gebauert habe."

Sollten ©te nun aber glauben, bafe man etroa bloS in ber ©ro&=

ftabt 93erlin au§ nahe liegenben ©rünben befonbere ©trenge malten laffe,

fo höven fie noch einen 2lugcnblicf, roa§ ber Slbgeorbnete grohme oon

2(ttona su erschien roeife : *)

„$>er 3taarrenarbeiter 3D?eiftner mar oon einem früheren 2lrbeit3=

follegen benunjirt roorben, SBrofchüren oerteilt }u haben; infolge beffen

rourbe bei bem £au§roirt ÜfleiftncrS #au§fucbung gehalten, auch ein

2?erf)ör mit ihm angeftetlt, unb bei biefer Gelegenheit, naebbem ber

#au§roirt beim beften SBttlen nichts hatte auSfagen fönnen, ba r)attc

ber $oli3cifommiffar ©ngcl ben Dftut, ihn ansuherrfeben mit ben SBorten

:

„SBenn ©ie nicht fofort gefteljen, bringe ich ©i« tn3 3udjthau3!" —
ich werbe mir. erlauben, ba§ ganje Material auf bem Xifch be3 £aufe$

niebersulegen, mer fpäterhin e§ anfehen miß, ber möge ba§ thun.

„33ei einer £au§fuchung, bie bei ben £au§roirten ©chäffner unb

2JMfmer oorgenommen rourbe, fpielte fich fotgenbeS ab. SBä'brenb-

©chäffner unb 2fleif$ner auf bem ^olijeiamte ftftirt roaren, brangen $olis

jeiorgane in bie SBohnungen ber betreffenben ein, burchroühlten alleö,

liefeen e§ natürlich in ber heittofeften Unorbnung liegen unb entfexuteit

fich. 5rau oeg 2Kei§ner rourbe bann oon einem $oli$eibeamten

bebroht: roenn fie nicht geftehe, fperre er fie in§ ®efäng =

niS. $)ie ftolge biefer brutalen 33ehanblung roar, bafe bie ftrau, bie

ihrer Sftieberfunft entgegenfah, einen SBlutfrurj befam unb lange 3eit

in fiebenSgefafjr fchroebte.

„$em 3ißarrenarbeiter £ofe, einem gebrechlichen unb fehr fchroächlicheti

2Kenfchen, rourbe nun gar folgenbe »ehanblung 3U Xfyil 2Beü bem

») Gbcnba @. 34 ff.
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^olijeifommtffar (Sngel feine 2Iu3fagcn in gemiffen 2tngclegcnljciten nid)t

gefielen, fo evflävte cv ibm : ©ie lügen ba§ "Maut oom Gimmel f)er;

unter; bamit paefte ev ibn, warf ifjn t>ittnu^ nnb behielt babei nod) ein

©tücf oon bem föoefe beö armen aWcnfdjen in ber .ftanb. £er ^olisci^

fommiffar (Sngcl Ijattc bamit wieber eine feiner in 2Ittona unb ümgcgenb

gang befannten „ ftaatSrettcrifd)en" Xtyaten oerübt.

„93ei Verbreitung oon burdjauS nicr>t uerbotenen Flugblättern unb

«Stimmjetteln würbe in Slltona eine ganje 2ln$af)l oon ^erfonen oer=

haftet. @§ ift bort gar nid)t§ (Seltenes, bafe ber ^oltjeifommiffar Gngel

i?eute, gegen bie aud) nirfjt ber ©chatten eines $erbad)tS oorliegt, bie

er aroingen will, irgenbioelc^e 2luSfage su tbun, in ben Heller fperren

unb ba 24 ©tunben, wo möglich aud) noaj länger, fifcen läfet. $>aS ift

3. 93. bei lefcter 2öaf)l einer ganjen %n$af)l oon ^erfonen, beren tarnen

id) ^l)nen nennen fann, beim ©tiinmjetteloertljeilen paffirt." —
Slfjnlidje $inge tonnte icb 3l)nen "0<b bie £>ülle unb $ülle erjäljlen.

3$ boffe aber, ©ie fjaben an ben wenigen bereite genug unb übergenug.

Unb nun fommt Herr ©cbäffle unb will unS mit ber unfdjulbigften

Uftiene ber 2öelt weismachen, bie ©o$ialbemofratie hätte beute feinen

Knebel mehr im 2ftunb unb man fönne alfo getroft wieber über fie

Verfallen! 3cb mufe offen geftehen, mir ftoeft bie ©pracbe, für foldjeS

(Sebalden ben richtigen SluSbrucf ju nennen unb ich fchaubere baoor

3urücf, eS auszubeuten, welche @cfühlc bem Proletarier bie ©eele auf=

ftürmen muffen, wenn man folchermaften 311 feinem (Schaben noeb ben

platten &of)\\ fügt, $)iefe 2öaffc unoerfrorenfter ©eftbicbtSoerbrebung

unb SBahrheitSoerrenfung war bisher auSfd)liefjlicheS Üftonopol ber oer~

worfenften ^c^bemagogen; fie in ben miffenfdjaftlidjen $ampf ein$u;

führen, blieb bem „rein ncujeitlidjen, im bejten ©inne fortfehrittlicben

WtiöiSmuS" beS Herrn ©cbäffle oorbehalten

(SS ift gut, bafc Herr ©djäffle barauf ben Verfuch unternimmt, „fach=

Iid&" su werben. 2Hau fielet fidE) fo in bie glücfliche Sage oerfefct, alsbaib

allen ©roll su oergeffen, unb ber Humor tritt wieber in feine fechte.

©eftatten ©ie mir, baß ich bei biefen „fachlichen" SluSfübrungen

beS erften Hirtenbriefes, ben Herr ©cbäffle feiner gutmütigen beerbe

al§ SBeihnachtSgabe gefanbt, bei ber allgemeinen G&araftcriftif ber ©0=

Stalbemofratie noch einen flüchtigen 2lugenblkf oerweile 3ioar broht

bieS ©abreiben fchon überlang su werben unb ber ©trom meiner 2öorte

fefct über alle ufemben $ämme unb 2Behren hinweg, als wäre ich Herr

iöamberger unb rebete oon ber ©olbwährung. 2)och bürfen ©ie baS
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bcm Ijeimfernen ©infiebler nic^t uerargen, wenn er baS 3ftafj in ben

fingen üevfict)t unb bie (gpiftel Ujm überföraillt. $aS ©dnoafcen ift

nun einmal 90iobeleibenfdjaft unb Üttobetfjorfyeit beS parlamentarifd&cn

3a(r$tmbertS. 2lud) ift e§ ein su wonnig föftlidjeS Vergnügen, fold^cr=

avt im lofen Sßlaubertone an frembem £f)orenwcrf um 3eitoertreib

tycnttttyngaufen. ßaffen ©ie mid) barum nod) eine fleine 2Beile gewähren.

©03talbemofratie, Kommunismus, .ftotleftiotSmuS, 2lnardjiSmuS,

IDiutualiSmuS — £err ©Raffle wirft baS alles unterfdjiebSloS in einen

£opf. Gr nennt alle biefe frönen 2>inge ofyne ©inljalt in einem Atljem

unb mirrt fie bergeftalt in einen funterbunten Knäuel jufammen, baß

es ferner genug galten wirb, biefen allmälig wieber auSeinanber 311

wicfeln.

fiaffen ©te mid) beSIjalb oorerft einmal in aller Äürje auSeinanber

flauben, wie geartete Begriffe mir übrigen profanen ßrbenmürmer gc=

meinigltd) unter biefen tarnen ju begreifen pflegen. 2Btr fommen fo

befto fdjneller oorwärtS.

93etradjten mir in erfter Linie einmal bie unheimliche <5vfMeinung,

bie fjeute bie jagenbe üttenge als „Anarchismus" in'S BocfSfjorn jagt;

maö man audj rool)l — mit Unrecht, roie id> glaube — als „ÄommuniS;

muS* bem ©ojialiSmuS gcgenü6erfteüt unb was fieb bei 3bnen in öftere

reid) als „rabifale Arbeiterpartei" auffpielt, heute uom SWinifterium als

(£jperte im Parlamente oorgeführt, morgen in SKcdtfelftuben bie $ro=

paganba ber Zfyat oerübenb. Safunin hat fidj bafür bie glitjerube ^rafc

„AmorphiSmuS" juredjtgelegt, man fagt audj wohl „BlanquiSmuS",

noch anbere fpredjen oom „fransöfifdjen ©03ialiSmuS" als einer bt-

fonberen (Spielart — baS $)ing fclbft ift immer baS gleite. @S ift bie

le|tc ©pätfrucht ber finfeuben Mtanfchauung beS Liberalismus, „ber

Ictjte Ausläufer beS SnbiotbualtSmuS, feine extreme Äonfcquenj — unb

feine Banfrotterflärung". 1

) ©ein cinjigeS Verbrechen gegenüber bem

bürgerlidjen Liberalismus — freiließ ein unoerjci^liajeS Verbrechen! —
ift bie Brutalität ber Konfequen3, mit ber eS fich felbft unb bamit aud)

ben ©eift, aus bem es geboren, ad absurdum führt, ©onft gleichen

fich bie beiben mie ein (5i bcm' anbern. Beibc haben ben gleichen Ur=

fprung, ftreben nach berfelben Dichtung: nur ber Liberalismus behutfam

unb ängftlich, oftmals ftocfenb unb jielfctjeu, als graute ihm oor fid)

>) §cinrid) Stehet, „St föobbeituS" @. 13 in „^reufc. 3af)rb." üöb. LV.
€>eft 1.
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felber, bcr 21nard)iSmnS jäb, rücfficbtSloS, unauföaltfam, oor bcr toabn=

itnfctgften £oltt)eit nicbt utrücfbebenb. 33eibe ftnb ßinber eines finfenben

BeitalterS, bcffcn ßcfcüfd^aftltc^c Drgamfation fidj überlebt l)at unb,

feinem fojiaten SBebürfniffe mebr genügenb, von Scbcrniaim nurmebr

nlS überläftig beengenbe $effel empfunben, ben frittfd^cn 91nfampf be3

^ynbiütbuumS gerabcui berauSforbert. £aburri), baß er bieten fritifefcen

Mnfampf beS 3nbioibuumS mteber eine abgelebte, ber (SntnricflungSftufe

ber tedmifeben ProbuftionSbebingungen nict)t mefjr entfprecbenbe unb

barum überfiüffig unb unhaltbar geroorbene ©cfeHfdjaftSorbnung 311

feinem ^rinjip erboben, biefe aus ben Slngeln geroorfen unb folgeren t

tljatfäcblicb febon Iängft öoÜ>gencn ^eränberungen aurf) formell 9^ec^=

uung getragen ()at
l

), ift ber Liberalismus eine 3eit lang ber ftönig ber

niobemen ®cfd)icbte gcroefen. 9lber er ift baburd) aud) ber ©eburtS?

belfer beS 2luard)iSmuS geroorben. ©r I)at in feiner ^Sbilofopbie uön

ber ©etbftberrlicbfeit beS SnbioibuumS, bic er als ©tanbpunft brauchte,

uon bem aus allein er bie feubale 2öelt in ©eberben Ijauen tonnte,

03ciftcr beraufbefebrooren, bie er nun nid>t Io6 roirb: „$ie Proletarier

nehmen bie Bourgeois beim SBort."*) Gr bat baS Unbeil in Bug ge=

bracht unb fiebt nun fdjaubernb, roie eS unabläfftg neue ©d)recfen gc=

barenb fortroirft unb fidj mit grimmem 33ebagen tuiber ifjn felbft fe&rt.

2)er Liberalismus ber 33ourgeoifie f)at baS 3cug$au3 geftiftet, aus bem

ber Liberalismus beS Proletariats fjeute feine gefä^rlidjften 2Baffen Ijolt.

&a ber Liberalismus feinen Äampf begann, u>ar eS juoörberft fein

eifrigfteS SBcmü&en, baS alte überfommene SRcd)t burd) ein neues, beffereS

31t überroinben. (5r mu&te ben geltenben ©afcungen ein böb^reS Sbeal

entgegenfe&en, neben bem fie als Unrecht erfebienen. (5r ftellte bem

fled&t ber GkfeUfdjaft baS 3?ecbt ber Perfönlicbfeit gegenüber, bem f)b

itorifdjen 9ied)t baS 9?aturred>t. $>iefe, oon aller Umgebung loSgelöfte,

bem ©oben ber ©efeUfdjaft entroursclte Perfönlidtfeit ejtftirte nun aber

nur begrifflich. 2)aS SRaturrecbt gab eS nur in ben Äöpfen feiner

Schöpfer. 2Benn man bie „Stücffeljr 3um Sftaturjuftanbe" oerlangte, fo

oerftanb jeber barunter bic $abrt n <*d) feinem Utopien. 2Benn man
erflärte, bie Sftatur beS 2ttenfd)en fei bie einzige Duelle beS magren

inenfcblidjen SfacbteS, fo begriff jeber biefe „9catur beS 2J?enfcben" nur

nach feinem inbioibuellcn SSc&agen unb SBcgc&ren. $er enblofcn 2Belt=

l
) $gl. enget«, #crat 2)übvmg3 Umwalguug ber Siffenfajaft. @. 82 ff.

») SngelS, a. a. £>. @. 84 cf. 217.
1
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uerbeffcrung roar bamit Sfjüv unb Xf)Ox geöffnet. 2öa3 bcr eine auf

(«runb bcö SJaturredjtö, roie btefcS firf) in feinem Äopfe fpiegelte, oer=

langte, befämpfte ber anbeve mit feinem nod) befferen ftaturreebt. $ie

nbfebüffige Öabn mar betreten, bie Äuge! rollte unaufbaltfam roeiter,

bi$ fie benn fcbliefelicb in ben (Sumpf be§ anardjiftifcben 2öabnrotfce$

fpringen mufete. 3Me bürgcrlid)cn £emofraten unb Dcepublifaner, bie

man 1834 — ber 2(ufftanb oon ßuon unb $ari3 rourbe bamalS nieber=

getreten — in3 3ud)tbau3 fteefte, trieb bie febaurige Ginöbe ber totem

füllen ©efängniffe ju immer rabifalercr ftonfequen* be§ £enfen3 unb,

ba bie 3lmneftie ibre Letten löftc, ba febrten fie als fanattfebe $abou=

oiften jurücf. (Sic roaren ibren ^beulen niebt untreu geroorben. (Sie

blieben Snbioibualiftcn. ©ie Ratten nur Wlufa Qtfyabt, ibre ©ebanfen

logtfcb )U (Snbe $u benfen.

28te fein älterer, l)tutt fo friebfam geworbener Sxntber, bebujiert

aud) ber 2lnard)i§mu3 bie ^eredjtigung feiner ^orberungen au3 ben

unumftöftltcben 3lrromen einc§ oon ibm als ureroig gelteub angenom-

menen, ibm über alle Zweifel erbabenen INaturrecbtS, beö „ebelften, ja

im @runbe be§ alleinigen 9?ed)t$", roie bn§ febon ftotteef frifebmeg au§-

gefproeben; er madjt roie biefer baö fouoeräne 3d) unb feine „unoer;

äufterlioben" 9lecbte sunt 2lu3gang3;, WütcU unb 2lngelpunft feines $er=

langenö; er böfo% roie biefer, nad) bem enbgüttigcn „9lu§brucF ber

abfoluten — oon 3tit, S^aum unb menfeblicber gefebtebtlicber 6ntroicf=

hing unabbängigen — 2Babrbeit, Vernunft unb ©creebtigfeit", ber „nur

entbeeft gu roerben brauebt, um bureb eigene föraft bie $Bclt 3n erobern" 1

;

er appcllirt roie biefer jeber$eit an bie „eroige Vernunft"*) als bie „ein-

') (gngetö, a. a. O. @. 3.

f
) 2)?an oergleid)e: „Rollen aber entroidette aus bem $ultu8 ber per-

föufidjeu „Übcrjeugung", ber unter bcr ftugenb blühte, mit fdjnellfertiger £ogif

ba« Softem eine« fraffen <SubjeftioiSmu8, ber fd)lcd)tbin jebc objeftioe Sieget

im ättenfcbenlcben leugnete. Sem ©ercd)ten gitt fein ©efetj, biet? e« fur$ab.

SSaS bie Vernunft für roabr erfennt, mufc burd) ben ftttlidjen Sitten Oer*

wirttid)t roerben, fofort, unbebingt, obne jebc Üiüdftcbt bis $ur 2>ernidjtimg

aller HnbcrSbenfenben ; oon einer Äottifiou bcr ^ßfltd)ten fann ^icr nidjt gc*

fprod)en roerben, ba bie 3$crrotrflid)ung bcr Scrnunft eine ftttlidje iUotroenbigfcit

ift." Sreitfcbfe, „©efe^iebte be§ 19. SabrbunbcrtS" II. @. 439. ©ianroirbgu*

geben, bafc ber cjrtrcmftc 9tnard)ifl gegen biefen „?ibcralt§mu3" nichts einjuroenben

nüffen roirb. üftan oergletajc bamit aud) ben aügtllofen @ubicftioi3mu§

jener bcrübmten 2lbt)anbtuiig
r

bie Collot d'Herbois unb Pouche über ba§

3iet bcr föcüolution Ocrfafjt (Barante, „Convention nationale" III. 409;

©Obel, ,,©cfd)id)tc ber föcootulionSäcit" II. 427): „Seiten, bie im ginne ber
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3tge Dichterin über alles, wa§ befiehl"
1

); er ficht wie biefer in aller

<3d)öpfung nidjt§ anbcreS benrt ein bienenbeS Littel 3um 3wetfc ber

^öfung be3 menfä)U<$en ©lütf3problem3,
) unb er teilt mit biefem nicht

mtnber bie finbtich naioe llnterfcbäjutug ber weiterbilbenben (Sinmirfun g

t>e3 ijiftorifd) ©eworbenen, bie befc^ränft hochmütige 2JH3ad)tung jeglicher

Kontinuität ber (Sntmitflung, bie ooltftänbige Verfennung be§ organi=

fdjen SBerbegangeä ber ©efdndjte.*) (53 ift ihm ootlftänbig gleichgültig,

<ui§ welchen 9lnfängen ba$ 33cftcr)citbc aUmäüg emporgeforoffen unb

welcher Entfaltung e§ barnadj notmenbig entgegenreift, (5r glaubt nicht

an eine innere 9Jotwenbigfeit jeber (£utwirflung. (Sr fennt (eine „Cogif

"be3 In'ftorifcben 2Bcrben§".4) ©r laufest nicht bem „2lthem$ug ber ©e=

fdjichte", i^ren 2öitten su erhorchen unb bie Dichtung, ber fie juftrebt,

311 erfunben. (Sr fragt nur fchlanfmeg feine inbioibucllcn fiüftc unb

«egierben: „2öie müßte bie 2Belt auSfeben, auf baß mir ba§ ©lütf au3

if)x werbe? wie fdntfe ich bie SBelt, märe ich ihr ©Ott unb fchüfe fie ju

meinem Rehagen?" Unb an biefem ibealen 9flaßftab mißt er ben 2Bert

ober Unwert be§ Beftehcnbcn, barnach formelt er feine föritif, barau§

fcegrünbct er feine $orberungen. 2Ba3 biefem flüchtigen (SaufelMlbe

feiner üppigen Jraumphantafie entfpricht, gilt ihm für „natürlich". 2(lle3

anbere ift £nrannentrug , oerrottete £horeninad)enfchaft ,
nid)t3mürbig

'Sfeüouttiou haubeln, ift alles erlaubt." 2)cr SerroriSmuS, bie 3tobc§pierrc,

<Sloot3, Gebert, ßhaumette haben biefen <Subjcftioi3mu8 au$ ber £heorie in

fcic ^rariS übertragen.

») (Sngel§, a. a. D. @. 214.

*) „Le but do la societe* est le bonheur commun." Slrt. 1 ber Deel.

<les droits Oon 1793. (Stein, „®cfdjidjtc ber fojiaten Bewegung in ^ran(=

reich" I- @- 162. Vrgl. bamit „äommuniftifdje« ©taubcnSbcfenntniS"

(Sabet'S (ebenba II. @. 517). ,,3d) glaube, baß nach bem SBtlten ber Wa*
tut ber Sflenfd) auf ber (Srbc glüdlich fein foß. $d) glaube, baß bie ihn

umgebenbe @ä)öbfung, feine eigene Organifation unb oorgüglid) feine @tn-

ftcht unb Vernunft hiurcichen, um ihn ba« ©lüd ftnben $u laffen. $d) glaube,

baß, wenn ber ÜDcenfd) unglüdlich ift, bicfcS nicht bem Söitten ber 92atur gu*

Sufdjreiben ift, fonbern ber urfürünglidjen Umuiffentjett beS SJcenfchengefchledjtS,

feiner Uucrfahrenheit unb feinen erften Irrtümern." H^nüc^ Courier, cf. Stein

a. a. O. II. @. 241 („ba8 ©lüd ber SOtotf^ett wollte er herborrufen").

*) 25er 2lbgeorbncte Braun Oon SöStin nannte in ber ftranffurter National«

«erfammtung ba3 einmal mit einem treffenben SluSbrud : „bolitifchen HtheiS»

muS, ber bie Berechtigung ber ©efehidfte ber Vergangenheit auf bie 3uJuiT ft

burd) ben XerroriSmuS ber Vernunft wegzuleugnen bemüht ift". (Stenograf.

Bericht <S. 397.)

*) 2>iefccl, a. a. O. @. 11.
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urirrfäliger $lunber; „ein roüfteS ©croirr finnfofer ©emaltihätigfeiten,

bie oor bem SRicbterftubl feiner gereiften ^btlofopbcnuernunft gleid) oer-

roerflicb finb".
1

) (§3 ift nur wert, „bafe e$ ju ©runbe fle^t". Wlan

luufj e§ abraffen, (Sr [teilt ftd) ba$ nämlich febr leicht oor. 2ftan

brauet e§ blo§ ju „befchliefecn". 3)a§ ift überhaupt fein SlUheUmtttel,

burch ba§ er alle (Schmerlen furirt. 2)Ht Sconocntäbefretcn Ammert er

fid) feine 2Belt juredjt. 2öa§ ihm nicht taugt, wirb roegbefrettrt, roa3

ihm fehlt, ^erbeibetretirt. <5o lenft er au§ feiner ©chreibftube bie ©e-

fdjtcfc ber Stftenfchbeit. $cnn er hält fein 23olf für fo unuerfebämt,

ba§ feine gefchid)tlid)c (Sntroicfelung jemals einen anberen 2Beg nehmen

fönnte, als ihm norher burch 9ftcbrbeit3befd)lu& oorgejeichnet roorben.

2luch »on ben Jahnen be§ Anarchismus raufet baS: „Freiheit,

©leid)beit, 39rüberlichfeit" ber grofeen Sieoolution feine berüefenben

Saubcrmetfen hernieber unb biefer gleite Cettfatj führt ihn 311m gleiten

bafjtrunfenen 2lufturme roiber jegliche Autorität. (5r fügt bem im

Ghunbe nichts neues bei. 2ln Originalität ift er überhaupt ein lahmer

Stümper neben feinem älteren 33ruber. (£r bleibt nur nicht roie biefer

in feiner Interpretation auf falbem SBege1
) fteben unb er mufj barum

folgerichtig jur ©leichhett ber ©enüffe als feiner charafteriftifeben £aupt=

forberung gelangen, freilich bebarf biefe ©leid)fjeit ber ©enüffe, foü

Tie je me^r als eine glei&nerifdje Strafe bemagogifcher SR^etorif fein.

') SngclS, a. a. O. @. 7. „Sie Scltgeföjia^te ift nidjtS als eine große

föaubergcfchichte, worin bie ehrlichen ?cutc $u allen 3citcn bie Geprellten waren."

Seitling, „Garantieen ber mcnfchltchcn {Jrci^eit".

*) 25er Äampf ber Äonfcquentcn gegen bie falben — eine« ber lcl)i=

reidjftcn (Schaufpielc ber franäöfiftfjen SReoolution. %n ben ©oangeuen be*

bürgerlichen ?iberali8mu« liegen überall bereits bie tfeime bc« SluarchiSmiiS,.

öcS prolctarifchen ?iberali*mu*. bereit* föouffeau fühlt ben Gcgenfafe, in

welkem baS (Eigenthum sunt ^ringip ber „(Sgalit6
u

fleht. ÜL^nüä) $etoetut3,

„De l'homme" Sect. VII], Ch. III. Mably, „De la 16gislation
M

: „que

l'egalit<5 ne peut subsister avec la propriete" des biens; — la propriete

est la source de tous nos mauxM
u. f. TO. (Stein a. a. O. I. ©. 158 ff.

Ser Äampf ber Gironbc mit bem £errortSmuS ift ber fampf jwifchen ber pol U
t i f ch c n Gleichheit unb ber egalite" reelle. Sin ber Unmöglichfeit, biefe lefetcre

herjuflcHen, ohne ba§ (Sigentum gu entwurzeln, an ber Halbheit, bicS lefctere

nicht ju wollen, geht SRobeSpierrc $u ®runbe. ®ic fonfequente 5<ollcnbung

«Kobe3pierre'8 ifi ©aboeuf. Stber neben ?Robe«pierre fann er gu leiner Geltung

gelangen unb nach bem ©turje SRobeSpierrc'Ä ifl bie wieber aufatmenbe

iöourgcoifte bereit« flarf genug, um ben ihr unangenehmen Folgerungen bc*

(Slcichheit§prin3ip8 Einhalt 311 thun.
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am (Snbe nohuenbigerweife bod& immer raieber ivgenb einer über bie

anberen fid) erbebenben Slutorität al§ ü)rer unumgänglicben 33orau§*

fefcung unb bei ben älteften Sßrofeten 1

) biefe§ neueften (Soangeltums

fa^lägt barum audj fdjlieBltd) — eö ift eine 2lrt 3nbioibuali3mu§ felbft

toiber 2BiHen ber ^nbiüibuen ~ ka§ 9^ed)t ber ^nbioibuen auf @enu§

in bie $fltd)t jur Arbeit um,') „bie eoentuetf wieber mit ber $Petfdje

erjroungen werben mu§" ;
*) ber Braang, ben man beim ftenfter fyinauSs

geworfen, fommt bura) bie £fjüre wieber gemäd)lidj surücffpajicrt unb

bie ©taatlofigfeit, bie man foeben triumpbirenb aufgerichtet, läuft

fo am <5nbe in bie ärgfte 6taat3biftatur au3. 25ie jüngeren £etfefporne

be§ ©Ieiä)beit§fanati3mu§ wollen baoon atferbingS nidjtS wiffen unb

fdjreiten barum Herwegen ju bem gigantifdjen 93cgef>ren ber oollftänbigeu

SftioeHirung unb Sluflöfung jeber ©efellfcfyaft, jur Sßanbcftruftion, jur

frriften Negation jebweber wie immer gearteten Organifatton
,

junt

2lmorpbi§mu§. ©ie überbaboeufen foldjermafeen Söaboeuf unb überbieten

einanber wetteifernb an 9<?abifali3mu3, bis fte benn audj fdjliefclidj )U

©afunin'S erbitterter ßlage gelangen, wie traurig unb jämmerlich uu=

geregt e§ bod) fei, bafc bie Männer nidjt Mütter werben tonnten. $iefe

groteSfe 93ornirtr)eit i&rer rütffio)t§tofen ßonfequeiu. ift ibre ©tärfe:

benn fte paeft bie Waffen unb fanatifirt fte mit rätfetfjafter Baubermadjt.

2lber fie ift jugleidj U)r £obe§feim, benn fie mufj am ©bluffe unfefcl=

bar in baren 2Baf>nmtfc umfippen.

(5§ ift für ben 2lnardn'3mu§ bejeidjnenb, bafe er fomofyl burd) feinen

erften, unfid)eren Vorboten, @t. ^uft'ö ©taatsibeal, wie burd) feinen

älteften, gielberoufeten £ebrmetfter Skboeuf, unmittelbar an ben 23ater ber

bürgerlichen 2)emofratie, an 9?ouffcau, anfnüpft, beffen ©leid)beit§ibeen 311

oerwirftieben, biefer feine ©efellfchaft ber „Egsiux" in ben ftampf entboten.

($§ ift für U)n beseidjnenb, ba& er fjeute nod) mit genau ben nämlichen

*) 2)ie erften Slrtifet beS 23 ab oeuf 'fdjm attanifefiS üon 179G lauten:

Jäxt. 1. 2>te ftatur f)at jebem 2ftcnfd)en ein gleite« <Red)t auf ben
(Senujj aller ©üter gegeben. Slrt. 2. 2)er 3wecf ber ©cfetlfdjaft ift, bie

im SHaturäufianbe fo oft burd) bie ©tarfen unb bie ®d)led)ten angegriffene

(ytcid)lieit $u oerteibigen unb alte gemeinfdjaftlidjen ÖJenüffe burd) bie gemein»

fame Slrbeit gu oerme^ren. Strt. 3. 2)ie 9fatur hat jebem bie 2krpfltd)tung

auferlegt, ju arbeiten; Sftemanb fann fidj, olme ein 2>erbrcd)en 311 begeben,

ber Arbeit entziehen." cf. §ilbebranb „9?ationalöfonomie ber ©egenwart unb

3ufunft/' <§. 125. 2ut8füf)rlid) ©rein a. a. D. I. <S. 166, ff.

*) 2)iefeel, a. a. £). @. 13.

*) 9t aWe^er, „ömanai^atiouöfampf" @. 91.



<5d&Iagroorten arbeitet, bie fitf> jum gröfeten Xeile fdjon bei ^tc^tc, bent

fonfequenteften ^^Uofopfien ber inbioibuaüftifcben <3dmle, finben. ©3

ift für ifjn enbltcf) nid&t minber be$eid)nenb, baß er nid)t§ auf ber 2Bett

mit fo fanatifebem ^ngninme uerfolgt, als ben $ofitioi«mu3, ber Um |it

iiberroinben berufen unb be§batb fein birefter üötberpart ift: bie <Bo^iaU

bemofratie. $)ic nmfren ©ebimpfreben SttoffS unb SßeuferfS roie bie

rüben Sluslaffungen, mit benen erft jüngft roieber 9tein§borff bte Jübber

bc§ beutfeben (Sozialismus überfdjüttet bat, fmb befannt. Sie fyaben

ja bas SBergnügen, bie SBeife aus ber SBiener „3ufunft" unb bem mU
flen Kampfe ber SBiener „föabifaten" roiber bie ©emäfeigten jur ®enügc

SU fennen. (Ss ift bas genau berfelbe ©etft, ber febon 33afunin in fo

unperföbniieben (Megenfafc 31t $arl 9flan; getrieben unb ibm baS unum=

untnbene SöefenntniS abgerungen: „3cb bin fein tfommuntft, weil ber

ÄommuniSmuS alle .Gräfte ber ©efellfcbaft fonjentriert unb aufgeben

lä&t im Staate, roeil er notroenbig jur 3entraIifation bes ©tgentums

in ben ^änben bes (Staates füljrt, roäfjrcnb id) bie Slbfdjaffung bes

(Staates überbaupt roiU." ') $a$ beifet roenigftenS ttar gefproeben unb

ift al§ ber liberalen SBciSbeit letzter (Scbtufe niebt roenig bejetdmenb.

<5s ift nid)ts roeiter als bie Übertragung ber ungebunbenen #errltd)feit,

beren mir uns auf öfononüfebem (Gebiete als ber ©anaergabe bes $n=

bioibualiSmus bereite erfreuen, auf ba§ gefamte gcfetffcbaftlicbe unb

ftaatttdje Cebcn. GS ift bie enbgiltige Negation bcS (Staaten auf allen

(Mieten.

ßtebfnedbt *) bat baS jüngft in jener gebanfenfübnen 9tebe, auf

*) SBgt- @. Säger, „25er mobernc SoäialiSmuS". S. 165. Um $H8ücr*

ftänbniffe 311 oermeiben, mufj Ijicr beigefügt roerben, bafc ^afimin unter „Staat"

tjicr jebe sentralifitfd) organifiertc ©efettfdjaft begreift, mäbrenb bie (Sozial*

bemofraten unter Staat ben mobenien „Älaffenftaat" oerfteben unb beStjaTb

in gang anbcrcm Sinne mitunter oon „9(bfd)affimg be« (Staate«" fpredfcn,

fo Gagel«, a. a. O. S. 233 ff., unb „llrfpntng ber ftamilie" S. 135. 140.

3ur Herbeutlid)ung be« ©egenfafce« jmtfdjen 9Inard)t«imi« unb Sosia*

li«mu« t>gt. mit bem obigen 3»*at bie nadjfolgeubc Stelle au« bem fommu*
niflifctjen Sftanifeft oon 1847: ,,£a« Proletariat roirb [eine politifdje $err*

fdjaft bam benutzen, ber 93ourgeoifte nad) unb nad) alle« Kapital 311 entreißen,

aöc ^robuftionSin^ntmente in ben Rauben b e « Staate«, b. lj- be«

al« Ijcrrfc^enbe Älaffc organifterten ^Proletariats 311 3entratiftereu unb bie

' 2ttaffc ber ^robuftionSfräfte mögttc^fl rafcb 31t oermebreu." cf. ©rofe,

tf. 2J?arr. S. 19.

*) „2)ic beutfdje Sosialbcmofrarie u. f. ro." S. 44. Skrgteidje bamit

überbie« : ,,2Cu« bem ©efagteu mirb ^eroorgeben, ba^ bie SCufftcÜuug oon ber
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fcie inicb befonberS 311 oenoctfen (Sie in öftrem festen (Schreiben bie

liebenSroürbige 2lufmerffamfeit hatten, in feinet* gewohnten mufterbaft

fnappen nnb meifterbaft Haren Söeife folgenbermafjen auSgcbrücft

:

„„SlnardjiSmuS" Reifet Slbroefenbeit bev Regierung, Reifet Slbioefen--

beit beS (Staates. 3>a3 2Bort „StnarcbiSmuS" , „Slnarcbie" trat -werft

auf in ben oiern'ger fahren nnb rourbe bamalS uon ben äu&erften

ftreihanblern in ©eutfcblanb mit uollfommener ßogif nnb burcbauS

fovreft gebraudjt, um bie legten &onfequcn3en beS fDkncbeftertumS

au^ubrüefen. 9D?it anberen Korten, man forberte bie Stuflöfung,

bie Vernichtung beS (Staates, bie ft a a t f ich e 91narcbie, roelcbe ber

a. e f e 1 1 f d) a f 1 1 i cb c n 2t n a r cb i c, roic fic bie freie Äonfurrenj mit ftd)

bringt, entfpriebt.

„<So mar biefev SlnarcbiSmuS, biefe 21narcbic ber äufeerfte 2luSbrucf

ber $ 0 u v g e 0 i 3 = 2lnfdjauung. (Später ift uon ^roubljon, bent frans

jöfifchen Kleinbürger, ben bie <So3ialbemofratie nun unb nimmer als

ihr gehörig anerfennen fann, biefeS SBort gebraust morben, nur über=

fefct auS bem großbürgerlichen in baS 1 l e i n b ü r g e r Ii ch e. 9cocb fpätcr

hat ein rufftfeber .ftonfuftonSrat, ber fidj als ein grofecr Revolutionär

auffpielte, 33 af un in, biefen ^roubbon'fcben s4?bilifter:9lnardjiSmuS mit

revolutionärem ^hrofen=(SosialiSmuS ju oerquiefen gefuebt.

„ÜJlan roirft nun unS in einen £opf mit ben 5lnarchiften unb fagt,

bie fogenannte parlamentarifcbe (Sojialbemofrattc höbe m>ar bireft nichts

mit ben 2lnarchiften 3U thun; aber geleugnet tonne boch nicht werben,

bafe bie beiben Dichtungen aus gemeinfamen 21nfchauungen heroorgiengen.

$aS ift oollftänbig falfch! 2>er SlnarcbiSmuS ift in jeber fdt-

Ziehung baS genaue ©egenteil beS <So3ialiSmuS."

„oottfommcnftcn Autonomie ber ^nbunbucn" abfolut nid)t als fogia =

(ifHfd) gelten fann, bafj fie eine ^ortentroidlung ber inbtüibuaiiftifchen

"JJZancheftertheoric ber liberalen ftfreibanbelSfd)ule bis jum Absurdum — jum
Unftnn ift . . . baS gerabe (Gegenteil 00 m ©ojialiSmuS." („Die/

^bcoriecn ber Anarchie" in SRidjter'S ftahrbueb für «So^altoiifciifdjaft I. <S. 9./
s

„3>er ÄomnumiSmuS ift (5Jemeinfd)aft unb ^Regierung, ber Anarchismus ift ©e*

nteiufchaft unb Slnarcbic." (föcbe beS ©afuniften ©ui II au nie auf bem fo*

üiaüfrtfd)en SSeltfongrefe gu @ent 1877. „Vorwärts" 1877. 9fr. 110 u. 111.)

2>afe bie Äoufequeng ben ertremen SiberaliSmuS jum 2lnard)iSmuS treiben

ntüffe, far) fdjon 25 a hl mann oorauS. (£r fagte in ber Jcauffurter National»

oerfammlung gelegentlich ber 2)ebatte über bie <5rrtd)tung einer prooifortfchen

3entralgetoalt gegen 93lum unb Xrüfcfdjler: „2>ie Herren biefeS ©oftcmS, meine

ich, mollen gar feine Regierung, benn jebc ^Regierung über ben 2Jcenfd)cn, ber

fouoerän geboren ift, ift ein Unrecht." (Stenograf. Bericht (S. 523.)



(£S ift baS bie furjefte unb treffenbfte ©dnlbcrung, bie ftcb über-

haupt oon bem 2öefen beS SlnardjiSmuS geben läßt. (SS ift biefem ba=

bureb ein für alle ÜJZale ber ©teefbrief gefdjriebcn, fo baß feine 9fterf=

male beutlicb unb ^cbermann erfennbar finb unb man fief) unliebfame

'SerroccbSlungen für bie Brunft roobl oerbieten barf.

21nard)iSmuS unb ßiberaliSmuS finb alfo roefenSgleidj unb roefenS=

cinö. Unb roenn fie aueb mitunter noeb fo bb'fe roiber einanber tfmn,

fic finb bodj aücrnäcbfte 93erroanbte. ßS ift bie nämlidje SBeife, bie

beibe fünben; nur bafe fic ber eine in ben fa^riUen Zonen beS greüften

2>iSfantS flaffenbauert, roäljrcnb fte oon ben Sippen beS anbern, einige

Oftaoen tiefer, in roeit manierltcberem ÜJfolI ertönt. <Sic finb beibe

.\tinber ber „metapbnfifcben ^enfroeife"'), finb beibe 3nbtüibuaIi3muS.

$>er SnbiuibualiSmuS ift fo alt roie bie menfdjlidje ©cfetlfajaft.

(5r ift ber 9IbaSoer ber fojialen (Sntroitflung. 2flan bort oft lange

nicbtS oon tbm unb meint, er bätte nun enblidj bie erlöfenbc Nube

gefunben. ^löfclicb taucht er bann roteber empor, immer mit bem nams

lieben rocltfcbmerjlicben ©efubte, bem nämlicben mißmutigen iStirm

runjeln, bem nämlicben fritifafterltcben ©liefe ; immer ben gleiten eroigen

.$aß roiber baS 93eftef)enbe unb bie gleicbe eroige .froffnungSfeligfett auf eine

fdjönere .Sufunft im 33ufen. Nur baß er jebeSmal bie Kleiber nacb ber

'JWobe roecbfelt, um fieb bie Greife ber guten ©efellfdjaft offen $u balten,

2Bo immer eS irgenb eine Orgamfation ber <$efeHfcbaft giebt, roirb

e§ geitrocilig aud) Unjufricbenc geben
; i'eutc, bie nicbtS $u oerlieren unb

alles su geroinnen baben unb barum gierig nacb Neuerungen fcbielen.

tfueb roirb naturgemäß ber @in$elne oft roiber bie ©efamtbeit murren

unb bie Reffet, bie fie ibm auferlegt, als eine barte empfinben. 3ebe

Orbnung ^eifc^t ab unb jtt ein Opfer, aud) ein fdjulblofcS biSrocilen.

5o lange fie aber eine gute unb geredete, roill fagen: fo befebaffen ift,

roie fie ber jeweiligen biftoriid)en (SntroicflungSftufe genügt, roie bie

(3efcf>icbte fic brauet unb roill, roirb man biefe Opfer als 93erbredjer

uerbammen ober als llnglüdffclige mit mitlcibigen Jbräucn beroeinen —
niemals oerteibigenb au tfjrc ©cite treten, fie in £elbenlicbcrn als ©litt;

zeugen einer fyiliQtn (Sadje pfeifen ober gar mit ibnen für ibr „natür=

liebes SRecbt" roiber bie (Safcung ber @emetnfrf)aft fieb erbeben. Nur,

roo eine ©efellfdmftsform oon ber fortfdjreitcnben (Sntroicflung ber $ro=

buftionSbebingurtgen bereits überbolt ift unb eine neue 3eit „fdron in

') 9$gl. (SngelS, a. a. O. ®. 4, ff.
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«llen fokalen Verhältmffen roie sur ©eburt fich regt uitb rührt",
!

) nur

bort roanbelt fich ber 3ufällige Äonflift be3 (Sinjelnen mit biefem ober

jenem ©efefce ber ©efamtbett in ben prinzipiellen 2lnfturm ber 3nW
oibuen roiber alle bcfte^cnbc Orbnung.

„2Benn bie 3cit einer ©taatenorbnung erfüllt ift, metl ihr ba§

fou'ale ßeben gu entmachten beginnt, fo ift eS immer ein mit Ungeftüm

enoadjenbeS, neue§ inbioibuatiftifcheS ©treben, ba3 bie Äraft abgiebt,

mittels ber bie ©efchichte bie au3gen>achfene ftorm ^erbricht. . . . £at

ber fokale 3nbtöibuali§mu§ fo feinen 3)ienft gethan, bann brangt ber

gefdjichtliche ßebenStrieb um fo unroiberftehlicher ju neuen orgamfdjen

«Übungen f>\n."*)

2)er $nbioibualt§mu§ ift ber 3eiger, ber auf ben nahenben ©türm

roeift, mann bie 3eit einer ©efeUfdjaftgorbnung abgelaufen. ($3 ift fein

gefdn'djtltdjer 33eruf unb jebeSmal auch fein gefdjicbtlicheS Verbienft, fo

oft „Veräuberungen in ben gSrobuftionSmetfjoben unb 2lu3taufchformen

oor fid) gegangen finb, au benen bie auf frühere öfonomtfche Söebingungen

juigefchnittene gefeUfchaftlicbe Orbnung nicht mehr ftimmt",3
) bie Negation

biefer gefellfdjaftltchen Orbnung 3U fein unb biefe Negation bis ju ienem

©iebegrab 3U erbitjen, n>o fic in ihren gegenfäfclichften 2Biberfprucb, in

ihre eigene Negation, oerbampft. ©0 fprtngt am ©djluffe ber nimmer

raftenben (£ntnurflung, mann ber ftriti$ismu§ 3U feiner äufccrften Über=

reife gebieten, aus biefer ©elbftoerneinung ber Verneinung, mie ber

buntt ©chmetterling au3 roiberroartiger Verpuppung, ber fiegreiche $oft=

tiötömuS einer neuen Bett ^eroor. SDaS ift ba§ rubelofe SSerbefpiel

ber ©efchichte.

SQBeil biefer ^ofitioi§mu§ bie „©emeinfehaft" an bie ©pifce feiner

Betrachtungen ftetlt, nicht nach bem rotUfürlichen Vegebren be§ 3nbu>i=

buumS fragt, fonbern nach ben ©ntroicflungSgefe^en ber „©efellfdhaft"

forfebt unb au§ biefen bie 9iotir»enbigfeit feiner ftorberungen begrünbet,

betjjen mir ihn „©ojialiSmuS". (St ift in allen ©tücfen bie natur=

gemäjje S^eaftion miber ben 3fnbiuibuali3mu3, beffen Übertoinbung unb

Vernichtung, ©r ift bie SBiebergeburt be$ „organifdjen 93enmfetfem§

in ber Sluffaffung ber ©efchichte, be3 Rechts, be§ ©taatä", bie «Rücffehr

ju bem „prin3ipidClen 2lu3geben oon ber Gattung unb ihrem stecht ber

>) 9tobbcrtu8 an SR. SKetoer. 2«ttgcteilt bei 91. 2flet)er, a. a. O. @. 57.

$gt. bannt (Engels, a. a. O. @. 224.

») SRobbeutuS.

«) ©ngelS, a. a. O. ©. 224.
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(Sntuncfhing unb $erPoHfommnung im ©egenfatje bem prinzipiellen

9Iu3gef)en vom @in$elnen unb feinem Sffedjt",
1
) bie „2Bieberaufnaljme

ber £ialeftif al§ ber bödmen $oxm be§ Kentens". *)

2(ud) bev (Sozialismus ift bavum balb fo alt nrie bie 3öeltgefd^ic^tc.

2)te 2Bcge aller anffteigenben SSölfer weifen feine (Spuren. (Seine 2ßaf)r=

seilen fte^en am Eingang 3U aller nationalen SRadjtentfaltuug unb ftaab

liefen ©röße. ©ein &au# ift e§ immer, ber un3 gerabe au§ ben

rulnnoollften (Srrungniffen ber $olttit entgegenn>el)t. $)ie ^errlicfeften

2)enfmäler alles fulturlia^en ftortfo^rittS fallen jebeSmal in bie 3*tten

feiner £errfd)aft. $>a3 geroaltigfte unb glänjcnbfte Zeitalter, baS bie

©efd)icf)te bisset gefeljen, ba§ perifleifdje, ift barum aud) baS fojialiftifdjefte

geroefen. 3bnt fann fid) nur nodj baö SHeic^ ber Dmajaben in fetner

Sötütc oergleidjen.

3n unferen Xagen ift e$ ba3 bcutfdje %olt getoefen,; ba§ juerft mit

bem SnbioibualiSmus cnbgiltig gebrochen, ifjn roiffenfdjafütdj überrounben

unb bem (Sozialismus einer neuen BeU bie 23ai)n für feinen (Sieges-

lauf geebnet Ijat. (*S ift baS bie ureigenfte ©eiftestat beS beutfdjen

5Colfe§, bie föftliajfte Grrungenfdjaft, beren baSfelbe neueftenS teilljaft

geworben. Srreilidj f>at fte aud) bie beifje ©ebanfenarbeit fdjier eines Safyx*

IjunbertS gefoftet. 2fland) trügeuber ^rrpfab führte pom 3iele ab, manefy

fraufe Äetjcrmeinung mußte erft niebergerungen unb jeber Boübreit Por=

ipärtS in unabläffigen Üftüfjen erftritten werben.

(Sdmajtcrn betreiben, mW ftoefenben (SdjritteS, Ijalb unbewußt

uafjm biefe ©ntmieflung auf bem friebfamen (Gebiete uon Äunft unb

2Biffenfd)aft ibren erft faum beamteten Slnfang. Sßäfjrenb nod) ringsum,

bie „2lufflä'rerei" üppigfte Grntefefte feierte, regte fie fieb fdjon leife in

„.fcerber'S unb Sftöfer'S genialen 5lfmungen" a
) unb gutftc in ber ©e^

brüber £umbolbt unfterblidjen Sfteifterroerfen bisweilen fürwifcig jroifdjeu

ben 3^i^n f)erpor, um furz barauf in ber „malcontenten, beterminirten,

gufd)reitenben" (©oetbe) 2lrt ber aufftrebenben „föomantif", beS „unge^

fämmten £eutonentumS" unb ber frömmlertfdj oerzücften „9kgarener"

pon (S. Sfiboro, bie „zum Vergangenen mutig ftd) festen", bereits

einen pllifd) ungezogenen ftlegeljabrSton anzufragen. <Sdwn I)ier

offenbart ftdj tfjr Gfarafteriftifd&eS, immer pon ber „pfctlofopljtfdjen £on=

ftruftton" zurücf zur „f)iftorifd)en (Jntmicfluna,", au§ ber ©egenwart in

*) 2>iefcel, a. a. D. <S. 14.

f
) (JngelS, a. a. C. @. 4.

») Sreitfajfe, „Eeutfaje QJefdjiajte im 19. 3a^r^unberr". II. ©. 59.
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bte Vergangenheit, com „allgemein 2ftcnfd)lid)en" roieber 311m „93otf3-

tümltdben" *) 311 ftreben. W\t ©. £>ugo tautet fte bann plö&Udj gunt

großen (Sntfe&en ber liberalen Sßrofeten be§ unfehlbaren SRaturretfttS

auch in ber ^edjtsroiffenfdjaft empor, „^ecbt unb (Staat al§ (Erfdjeinungcn

ber biftorifchen $Belt furjerbanb au3 bem ©ebiete ber ©pefulation bin5

au§roetfenb unb ber JKecbtölebre bte 21ufgabe fteüenb, ba§ pofitioe *fted)t

in feinem SBerbegange big $u feinen legten ^Bürgeln hinauf 3U oerfolgen

unb alfo r)tftorifc^ 31t oerftefjen", ) unb ringt ftd) in ©aoignn'S „Über ben

©eruf unferer Beit 3ur ©efetjgebung" 311 ihrer erften glänjenben Offen;

barung burcr). 2Ba§ ©aoignn folcberma&en bureb biefeö „rotffcnfcr)aft=

Haje Programm ber fuftorifdjen föedjtSfchule" „ben uorberrfebeuben 9flefc

nungen be§ £age3 febnurftraefs 3utuiber" 8
) begrünbet, wirb bann in

frißer ©elebrtenftube oon ben 9Hefm(jv3, 6icbborn§, ©rimmS forgfam

roeitergefponnen. föein 3n)eig ber 233iffenfcr)aft bleibt nod) länger oor biefem

neuen ©eifte beroabrt. £>urcb alle tefer 3tef)t er feine gurren. „$)erfelbe

3ug ber Seit, ber bie 3been ber hiftortfdben Staate unb 9*ed)telehre be-

berrfd&te, trieb and) bie Philologen, bie (Spraye al§ ein einig SBerbenbeS

in begreifen fetter hochmütige 2öabn, ber bie großen objeftiuen Orb=

nungen be§ r>iftorifct)cn CebenS att§ freiem belieben ber eiu3elnen ÜJlcnfdjen

herleitete, ber ©laube an ba§ 9}aturrecbt unb bie allgemein giltige 23er=

nunftreligion, brach unrettbar 3ufammen, fobalb bie Philologie barlegte,

roa3 an ber ©efebiebte ber Sprache am fjanbgreiflid&ften ernriefen werben

fann: ba§ ber 90?enfcb nur in unb mit feinem 9?olfe lebt.
4)" £>er nämliche

©eift liefe Safob ©rtmm'S „raftloS fombinirenben ftopf" ba§ ©efefc ber

tfautoerfduebung entbeefeu, führte 58opp bureb bie Enthüllung ber neuen

SBiffenfdjaft ber ©pracboergleidmng big in jene „legten liefen ber 3Jcenfa>

beit", roo „©pracbpbilofopbie unb ©efcbicbtSphilofophie fidj begegnen",

unb febuf mit forrl bitter bie oergleicbenbe Srbfunbe, „3U erforfchen,

tote bie ©eftaltung ber (Srbe bebingenb unb beftimmenb auf bie ©e^

fdn'cbte be§ ÜJ?enfd)engcfd)led)t§ einwirft." 5
) 2>er nämliche ©eift erhob

uon ©chefling in beffeu 9iaturpbiIofopbie ben Pflichtigen 3off, Sdjleier-

madjer ftanb in feinem Sanne, ba er bie Dogmen als „fubjeftioe ©e~

') ftilbebranb, „SRationalöfonomie ber (Gegenwart unb 3ufunft". 36.

*) Ereitfdjfe, a. a. O. @. 59.

•) fcreitfdjfe, a. a. D. <§. 62.
4
) fcreitfajfc, a. a. O. <§. 68..

*) £reitfd)fe, a. a. O. <5. 69. 71. 76.
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mütSroahrheiten'' ju rechtfertigen fachte unb bie oerfebiebenen SSefennt-

niffe be£ $hriftentum§ nebeneinanber „als ^ö^cre ober niebere formen

be§ chriftiioKn ©ettftöerouMeinS'' oerftanben roiffen roollte, unb eö tfr

einer Ser übermütigften Scheie, roie berlei bie @efchtchte fid) in fouüe-

rätter SBiHfür ab unb ui erlaubt, ba§ £egel, ber ba$ (Srinachen jenes

©cifteS in (Samgnt)^ Schrift jornfebnaubenb als „eine bem 3«talter

angethane Schmach" *) gebranbmarft, fo tief er auch noch &i§ an bic

Dhten im SubjeftioiSmuS beS achtzehnten SahfbnnbertS fteefte, fidj ben^

noch ber übermältigenben 3aubermacht ber neuen $>enfn>eife nicht oötlig

erroehren tonnte unb in feinem ©nftem „jum erften SHal bie ganjc

natürliche, gefchicbtlid)e unb geiftige Söclt al§ einen ^rojefe, b. h- als

in fteter Semegung, 33eränbcrung, Umbilbung unb ©ntwicflung barftefltc

unb ben 93erfuch machte, ben inneren Bufammenhang in biefer Seroegung

unb (Sntroicflung nadiuiroetfen." *) 8Cu4 ift e3 im ©runbe nur ber^

felbe, roenn auch in feinen Folgerungen fehlgeh enbe Söiberfpruch gegen

ben „3luffläricbt" be§ äfthetifchen" 3ahrlmnbert3, ber Kaller $u feiner

verrufenen SReftauratton ber €>taat3ariffenfcbaft verführte, ^afob SBagner

in feine fraufen ©chematifirungen oerftriefte unb 2lbam SMUer'S „geifh

reiche Kombination ber politifchen $rin$ipten be§ flaffifchen Slltertumo

ntit benen be§ Mittelalters" ') gezeitigt hat. <S§ wirb feinem beifallen,

btefen öerfebotfenen ^ücfbilbungen reaftionärer ^hantaftif nachträglid)

noch eine preifenbe Ceichenrebe halten gu motten. 2lber ber Ueberjeugung

wirb man fich fchroer erroebreu formen, bafe biefe politifdjen 9iomantifcr

bei allen gehlgriffen ben ©eift ihrer 3eit tiefer erfafjt, als fo mancher,

ber non ber ^>ör)e feiner liberalen 2Beltanfdjauung mit breifter 3unge

ihrer fpotten $u bürfen glaubte, unb bafj für ihre Jage felbft ihre Irr-

tümer einen gortfehritt bebeuteten.4)

') Sreitfchfe, a. a. D. @. 62. 89.

») ©ngetS, a. a. D. @. 8.

*) $ilbcbranb, a. a. O. @. 45.
4
) 2)?an öcrgleidje: 3- Söagner teilt (in feiner (Schrift „$cr (Staat"

€>. 15G ff.) ber „©taatSarbeit bie befonbere Aufgabe 3U, famtliche @tänbe §u

einem in fid) gcfdjloffencn fclbftftänbigen 9Jaf)rung$ft)fiem be3 SSotfeS ju ge*

ftatten unb baburch bic ^errfdjaft be* ©lütf« in ber Nation bcrgcftalt ju

t)ernid)ten, bat} mcber Slrtnut noch Reichtum ftattfinbet, unb SlöcS, maS über

bic ©ehaglid)fett bc8 ^rtöattebcnS hinaufgeht, ber ganzen Nation gü Oute

fommt". 2)af)cr fein Vorfchtag, „baß bic Verteilung bc8 @igentum8 öfters

Don Beuern oorgenommen unb oon 3e^ 3U 3«1 f° korrigiert werben mufj,

bajj burdjau* fein Slrmer im $olfe gefunben wirb". £ilbebranb, a. a. O.
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£tefe bis an bte legten SBurjeln gretfenbe Umtoaljung unb $eoo=

Tutionirung alter tütffcnfc^aftlic^cn ($rfatnttttd ^at bie crften Meinte ber

SBettanfdjauung auSgeftreut, ber in „roeltbefretenber Xljat" 1

) gerecht 311

werben ber gefdr)id^tttdr)e 33eruf beS mobernen Proletariats tft. 3>ie

notroenbige Vorarbeit mar bamit getban, bie „£errfäaft abftrafter 93cs

griffe unb einzelner fubjernoer Ueberseugungen" war burd) bie „unter=

fd^eboolle natürliche 2ßirftid)feit", bie „fäöpferifcbe Straft beS einzelnen

SöttlenS", burdj bie „notlftanbige Eingebung unb Unterorbnung beS

bunbuumS unter bie gegebenen mannigfaltigen ©cfcUfd^aftätormen"*)

©. 37. $cr äernpunft ber öfonomifdjen S^eoric 2f. TOültei*^ liegt barin,

„baß fte nid)t tion ber £f)ätigfeit ber ^nbioibuen, fonbern üom ©taate, oon

ber nationalen ©cmcinfd)aft ausgebt." 2)en Sftenfdjen betrachtet er nrie Hri*

ftoteleS als ein ^mov nohrtxhr, baS außerhalb beS ©taatcS gar niajt benf*

bar ift. $ie bürgerliche unb bie mcnfd)lid)c (£riftena beS ^nbtoibuumS ift

U)tn eine unb biefelbe. 35er (Staat ift feine bloße 9icd)tSanftalt, fein befonberer

3weig mcnfd)lid)cr fiuttur, fonbern er umfaßt bie Totalität ber menfdjttdjen

Slngelegenbeiten unb trägt feinen 3roecf in ftc^ felbft. %n if)tn müffeu %am\*

(ienleben, 2Btffenfd)aft unb alle (Jr^eugniffe beS menfdjlid)en ©eiftcS murmeln

unb aufgcb.cn. „2)em SWenfdjen fe^lt alles," fagt er, „roenn er bie gefeil*

fd)aftlid)cn 2*anbc ober ben ©taat nidjt me^r empfinbet. Xtx ©taat ift baS,

33cbürfttiS aller Skbürfniffe, beS bergend, beS (Seifte« unb beS ScibcS; ber

2Wenfd) fann obne ben ©taat nid)t fjören, nidjt feben, ntd)t beuten, nidjt cm*

pfinben, nidjt lieben; fur$, er tft ntdjt anberS gu benfen als im ©taate.

Hillen Staaten ift cS gemeinfam eigentümlich, baß tfjr Söcfcn in if)rcm 2Ber*

ben unb ibrem 2Bad)Stum beftebt, baß fte nid)t nur bloße Skrbinbungen

aller 3eitgenoffcn, fonbern aud) aller SRaumgcnoffcn, aller auf cinanber fol=

<jenben ©encrationen fmb, unb jeber oon ben crften Anfängen bis an baS

<5nbe feines 2)afcinS ein einige» ©angeS bilbet .... baber barf and) im

prafttfcfycn ©taatSlebcn Weber ber ^rioatnutjen beS einzelnen, nod) ber mo*

mentane Pütjen beS ©anjen, fonbern lebiglid) ber 9tuQen für baS ©ange in

feiner 2)auer, entfdjeiben." ^»ilbcbranb a. a. O. ©• 44 — 47. Vergleiche

übrigens bie gute 2)arftettung, bie hierüber (Sifenfjart, „©efdncbte ber National*

öfonomtf" ©. 165 gibt. Wadj biefem (a. a. D. @. 166) roaren übrigens

biefelben orgauifd)en 2lnfd)auungen bereits öorber mit Diel größerer ^ßrägifton

unb 2lnfcbanlid)feit unb of)ue bte romantifd)en ©rillen ÜKüller'S üon 9itbter

in feinem „©taat aus bem Organismus entmicfclt" (1805) oorgetragen roor*

ben .... „ffio bie Slitfflärung nur einen medjantfe^cn herein erbtiefen fonnte r

in bem ftd) ber einzelne nad) wie üor abfoluter ©elbfoioecf bleiben unb bafür

nur um fo beffer in feiner freien ©ewegung als feinem SRcd)t gefdn'i^t fein

will, ba ift in Söafnbeit oorbanben ein tcbenbigeS SerbältniS ber SBccbfelroir»

fung unb gegenseitigen Verpflichtung tuic ber ©lieber eines organifd)en JeibeS."

») (SugelS, a. a. 0. @. 236.

*) ^ilbcbranb, a. a. O. @. 35.

3
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ü6ertounben; bcr 2Kenfd> warb wieber „als gefellfcbafilicbeS 2Befen, als

ein ©lieb einer biftorifcb geworbenen ©emeinf^aft" 1

) erfannt; an bie

©teile beS müffigen „(Sinreifeens" unb „SlufbauenS" trat bie liebeootle

Vertiefung in baS „naturgefcbicbtlicbe ©erben".') ©o galt eS nur noch,

ein geiftigeS 99anb um alle biefe £eile \u Illingen, in feiner ganzen

Tragweite pbilofopbifcb jum SBeroufetfein $u beben unb bis 3U ben legten

Folgerungen mit fdjrofffter Energie berauSsumeifjeln, maS unbewufct

längft äße (Sntwicflung beberrfebte. (5S galt „bewaffnet mit ber ganjen

SBilbung beS SabrbunbertS"*) gur einheitlichen, aflumfaffenben SEBcIt-

anfebauung ju formein, was überall febon in fübuen SBerfudjen nach enb=

liebem SluSbrucfe rang. $)ie Vaufteine waren aur ©teile gefc&afft, man
brauchte fte nur noch an einanber $u fügen.

2>er 2lnfto& baju erfolgte oon ber Öfonomie aus. W\t bem ©iege

ber Sbeen ber bürgerlichen SReoolution hatte bie 93ourgeoifte baS ange-

ftrebte 3rcl erreicht. 3)ie ©djranfen waren gefallen, ©ie hielt bie un=

bebingte «frerrfebaft in ber $auft unb bie fapitaliftifche SßrobuftionSweife

fonnte fich feffelloS entfalten. Vichts ftanb noch länger im 2Bege, ba&

fich baS angefünbigte golbene Bettalter ber Vernunft nun auch enblicfr.

oerwirfliebe. $5er SBeltfriebe, baS ewige ©lücf, bie allgemeine £ugenb

fonnten nicht länger ausbleiben. $)er SBecbfel, ben bie ^rofeten beö-

Liberalismus ber barbenben Süknfcbbeit auSgeftellt, mar fällig geworben.

2lber bcr aufgeblafene (Smporfömmling jaulte in einer Sftünje, bafj bett

(Gläubigern, feinem oormaligen Kanonenfutter, balb genug bie Slugen

baoon auf= unb übergingen.

freilich nahm bie $robuftton einen märchenhaft jaubergemaltigeit

Sluftchmung unb bie Entfaltung bcS Reichtums, welche unfer 3abr=

hunbert gefchaut, ift eine unerhörte, ©in ganzes £cer niemals juoor

geahnter (Sntbecfungen ift wie über deicht plöfclicb auS bem 93obcn

emporgefchoffen. (Sine (Srfinbung jagt in taumelnber Eile bie anbere, um
fofort felbft wieber oon einer neuen abgeloft au werben. 2)er ©türm-

fchritt, mit bem bie 3u»o.hme ber ^robuftiottät in ©icbenmeilenfticfeln

oormättS raft, fennt fein ,,^alt". Kein früherer Stbfdmitt ber ©efdu'cbte

fann fich barin mit bem unferen meffen. Niemals juoor fehien bie

aOtenfchheit ber (Erreichung ber höchften ftülle oon irbifchem ©lüde fo

l
) $t. 2tfet)cr, a. a. O. ©. 21.

») Sebcl, „Sic ftvau", @. 214.

») eoffallc, „5?afrtat»@dMlge", @. 241.
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nahe. (53 ift, als brauche man eS bloä beim 3ipf*l ju faffen unb feft=

3uhalten.

„Hätte einer ber äftänner be3 legten SahvhunbertS, ein ^rantUn

ober ißrieftleo, in einem 3ufunft3traume feljen fönnen, rote baS $>ampf=

boot an bie ©teile beS ©egelfdhiffS, ber (Fifenbahnntg an bie ber ^oft=

unb ftrachtroagen, ber Sampfmä'her an bie ber (Senfe, ber $>ampfbrefd)er

an bie be§ $>refchflegel3 trat; hätte er- baS ©tönten ber Sttafchinen

Ijören fönnen, bie, bem menfdjlichen SBillen nnb ber 23efriebigung menfa>

lidjer SBünfdje bienftbar, mehr permögen als alle 3J?enf$cn unb alle

ßafttiere ber (Srbe nifammengenommen; hätte er fehen fönnen, rote bie

5Bäume be3 üZBalbeS faft ohne 3uthun ber menfdjlid)en £>anb in fertige

Spüren, Sanfter, ßaben, Ätften unb ftäffer umgeroanbelt roerben; roie

bie ßrofeen SBBerfftätten fiftenroeife ©tiefei unb ©djuhe mit roenißer 2lr=

beit anfertigen alä ber altmobifaje ©dmfter jum Auflegen einer ©ohle

brauste; roie in ben $)ampfroebereien unter ben 2lußen eines SücabajenS

SBaumrooHe fdjneller in Xuä) oerroanbelt roirb als £unberte fräftiger

SBeber cS auf £anbftühlen ju 2Bege gebracht fyaUn mürben; mie

£ammerrocrfe 9J2ammuthröhren unb mächtige Sinter fchmteben unb

gterliche äftafdu'nen roinjige Uhren perfertißen; roie ber Diamantbohrer

baS £erj ber ftelfen burdjbringt unb ßohlenöl ben ÜlBalfifch fronen

läfjt; hätte er [ich ben enormen ®eroinn an 3eit nnb 2lrbeit oor=

freUen fönnen, ber burch perbefferte (Einrichtungen beS 33crfct)v^ unb

beS 2lu3taufcheS entfielen roürbe — fein £erj roürbe gehüpft unb

feine Heroen gebebt haben roie einem, ber pon einer 2lnböhe ßerabe por

ber wrfchmachtenben ^araroane ben belebenben ©Limmer raufdjenber

2öälber unb ben ÖJlanj ladjenber ©eroäffer fteht- ©eine Sp^antafte roürbe

t$m oerßeßenroärtißt fyabtn, roie btefe neuen Gräfte bie ©efcllfajaft ßerabe

in ihren gunbamenten erhöhten, felbft ben &rmften über bie 2Wöglich=

feit beS Langels hinroeghoben, ben Sftiebrigften pon ber Slugft unb

©orge um baS tägliche S3rot befreiten; er roürbe geglaubt fyaben, bafe

jene ©ftaoen ber Ceuchte beS 2öiffenS ben trabitionellen ftluch ber

ÜKenfchheit auf fio) nehmen, jene 9JcuSfeln oon (Sifen unb ©chnen oon

©tahl baS ßeben beS ärmften Arbeiters 311 einem Feiertage machen

mürben, in bem jebe hohe (Sigenfchaft unb jeber eble £rieb oollcn ftaum

311 SBachStum unb ©ebetheu finben fönnten. 1

)

„Slber alle biefe föftlichen Hoffnungen hat nur ni balb ber iReif ber

«) Gkorgc, „gortfü)ritt unb Slrimtt", <5. 2.

Digitized by Google



- 36 -

herben SBirflicbfett uerfengt. ^o eitel aud) bie Vorbereite blinft, bie fttfyxz

fette ber 2Rebaille jeigt eine nriberroärtig abfehreefenbe £ratje uub, „ner^

glichen mit bett prunfbaften Verheißungen bev Slufflärer, anriefen ftch bie

burrf) ben Sieg ber Vernunft bergeftcllten gefeüfcbaftlichen Einrichtungen

als bitter enttäufebenbe Serrbilber". 1

) 5>ic thatfächltcbe (Sntnucflung ^at

ben naioen bellcnifchen $oeten, ber vor mehr als jroei ^abrtaufenben, ba

man bie erften SBaffermühlen
(
utm sJU2ahIen beS ©etretbeS erfann, uor=

afjnenb bte Stacht ber ßrfinbuugen fegnete unb baoott ein roonnig arbeite

lofeS ßeben fünfttger ÖJefchlecbter erträumte, 1
) norläuftg aufs unbarm=

herjigfte ßügen geftraft. üftnr einer jämmerlich geringen ÜOcinberheit ift bte

gange £errticf)feit jn öute gefommen. ©ie fit*t in fd>eeter SDttSgunft an ber

45d)üffef, ftfcf>t bie Fettaugen roeg unb bte 2lnberen haben baS Nachleben.

£ie weitaus größere 2Jcehrbeit beS VolfeS fernst unter härteren ftrofmbett

benn irgenb juoor, für fte ift SBohlthat Sßlage geworben unb, wooon man
unenbltdjen ©egen für bie gefamte 3J2enfa)h«t erhoffte, baS ift in 2Bal)r=

X;cit sunt bttterfteu fluche ber arbeitenben klaffen ausgcfcblagen. 2)a$

fcheufäligfte Orlenb, bie fchamlofefte 2lusbeutung, bte fdnnachoollfte Änedj=

tung beS Proletariats') hat ftd) als fein unentrinnbarer «Schatten an bic

Reifen alles gefetlfdjaftüchen @latt3eS unb ©lücfeS geheftet. „$>ie pro-

bufttou ift über bie roeiteftgehenben Hoffnungen htnauögefttegen unb

gleichwohl fcheint ber Jag fo weit entfernt su fein wie nie, an bem bev

Arbeiter einen auSgtebigen 2lntetl an ber probuftion erhalten wirb, unb

gleichwohl war nie in feiner elenben Söohmtng ber $ampf gegen äftangel

unb (5lenb fo hart."
4
) $)ie „beraufchenbe Vermehrung uou Reichtum

unb SWacht ift gan$ unb gar auf bie klaffen beS Eigentums befchränft".5)

*) <5ngelS, a. a. O. ®. 215.

*) 2lu8führltche3 3itat bei 9t. SWetjer a. a. O. @. 367.

y ») Vgl. bte 2)arfkllung oon SDtorr in ber 3"a»9»valabreffe oon 1864
(abgebnieft bei Säger, a. a. O. @. 50 ff., unb ©tdjhoff, „2)te internationale

Slrbciteraffociation", @. 5 ff.) unb im „Kapital" ©. 642 ff. Slufjerbem (Engeld,

a. a. O. ®. 228 unb „Jage ber arbeitenben Staffen tu (Snglanb" @. 109.

7*) „Essays and lectures on social subjets by H. Fawcett and "Sl.

G. Fawcett." @. 5 ff. Sgl. Saocletje, „Xie fojialcn Parteien ber ©egen
wart", @. 33 ff.

5
) ©labfwnc in einer UnterhauSrebe oom 14. gfebruar 1843. Paoelevjc,

a. a. D. ebenba. Sgl. Säger a. a. O. @. 51, Slnmerfttng. 2)ic Betonung
btcfeS fchneibenben ÖkgenfafeeS ift übrigen* auch eine tteblmgSauSfüfjruni]

SRobbertu«' »unb finbet ftd) bc3gleid)cn bei ÖJeorge unb neuerbing* aud)
in SDcar Zorbau'« geiftoollcr *P^ttofop^ie : „Sie fonoenttonellen fügen bei-

Äultitrmenfchhcit."
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tionen finb bic, roo baS 3>olf gut brau ift, unb bic reiben Stationen

finb bie, roo e3 geroöbnlid) arm ift".
1

)

Die fortfdjreitenbe Bunabme beS gefellfdwftlicbcn 9leicbtum§ oer=

roanbelt ftdj in ibren legten 2lu3läufern in bic fortfd^reitettbe Stfmabme

bcr gefetttöaftfidften SBoblfabrt unb ©efunbbeit, in bic SBermcbtung aller

ocfcltfc^aftltc^cn Harmonie, ©ie roirb ein ßemmttiS jeber gebetblicben

SBeiterbilbung. ©ie artet au einer jeifjen ©efabr für bic ruften ©üter

ber äRcnfcbbeit, 311 einer fulturfetnblicben äflad)t auS. %

Die ©efefce, mclcbe ^cute bie Verteilung be§ (SinfommenS bebend

fdjen, treiben bie fortidireitenbe Bunabmc beS gefellidmftlid)en DteidjtumS

baut, bic ©emeinfdjaft immer mebr unb mebr in siuci mr bitterften

£otfcinbfcbaft empörte Heerlager 311 fpaltcn; in „eine Sflaffe bungernber

unb unnriffenber Söefen unb eine Kafte fettbäud)iger ÜKanbarinen" ;*)

in „eine ftlaffe von £nrannen unb eine klaffe uon ©flauen". 3
) Den

(SS ift fo weit gefommen, ba& man furj fagen fann: „Die armen $la-*

oerföbnenben 2ttittler, „bic breite 3one eines befriebigten, ftttltd) tüc^=

tigen, politiftf reifen attittelftanbeS" 1
) bat ber Kapitalismus binrocgefegt.

3ebe Sörüdfe ift abgebrodjen. Die fojiate Sßpramibe ift su bem eflen

«Scrrbilbc ber Stobbertu^idjen SfCafc^e oer)d)rumpft.

$n miberücber 9iacftf)cit fte^en bie beiben 2Biberfprüd)e einanber

unoermittelt gegenüber. Die einen nriffen nid)t, „tuobin mit ibrem $or=

rat, bie anberen niebt, roobin mit ibrem junger unb tbrer SBlöße". 5
)

Die einen läfet bie crbrücfenbe ftülle mafclofen ÜberfluffeS fittlicb, geiftig

unb förperli# in jucbtlofer SBibernatur oerfommen; bie anbereu uer=

fallen bem £ungerropbuS, ber äßobefranfbeit, bie beute unfer $rolc=

tariat beeimirt nrie bic ©npbiliS unfere SBourgeotfte. Die einen oer^ren

ftd) oor obnmäcbtig mütbiger @icr nad) immer neuen, immer giganti=

fdjeren Slusfcbroeifungen, bic ibrer febmaebtenben SBegierbe frifdje dlafc

rung lieben, ibre labmen Heroen noeb einmal ju furjem £otentan$e

aufjugeifeetn uermöcbtcn; bic anberen tonnen bie bringenbfte SRotburft

beS naeften ßebcnS niebt ftiUen. Unb babei werben biefe Stteidjen immer

noeb reieber unb biefe Slrmen immer noeb ärmer. Der mäcbtig fcbroeU

!

) Destutt de Tracy. ©djäfflc, „tfapitaüSmuS unb ©osiatiSmu«". S.415.
l
) $arifer Slbreffe üom 28. ©eptembev 1864, W. ätteöeu a. a. O. ©. 103.

*) ^rat), „labours wrongs and labours rcinedy". üftarr, ,,^l)i(o|opt)ie

bc§ (5lcnb§", ©. 53.
4
) ©Raffle, „Kapitalismus unb ©osialiSmuS", ©. 728.

5
) föobbcrtus, Jttifitot», <S. 38.
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lenbe ©trom fübrt feine roaebfenben Sßogen immer nur in ba£ eine

sBett, roäbrenb unfern ber Dtodjbar vox fengenber 3)ürrc oergebt. <Bo

mäcbft jener fdjeufeltdje ©egenfafc grofe, ber fceute mit fo roiberroärtiger

rtrafce burdj bie ©trafeen ber <55rofeftäbtc fdjreitet: ^ier jagt ba§ fpare

Häuflein ber glütflieben Triump&atoren im roirbelnben Kampf imt'3

Safetu, bie luftfiecfcen («lieber in bie föftlid&ften ©eibenftoffe ber (Srbc

gefdimiegt, von glifcernben Demanten funfelnb, von üppigen 3Bo$ls

geritten überftrömt, oon feud)täugtgcn SBublroeibern umfdmieicbelt, ba$

morfdje föütfgrat mü&fam grabgefebraubt, ein ßädjelu oertierter ©emetn=

beit auf ben weifen kippen, brüebig burdj bie £ebaud)e, jeber Regung,

bie über ben oiefjifdjen Kifcel ftd) ergebt, oerfdjloffen, jeber ftttlicben

3nä)t entroöbnt, unfähig jebes ernften @ebanfcn§, eljrfurdjtloS oor ädern,

roa§ bie tbierifdjen triebe $u bänbigen, ba3 ftürmifebe drängen irre;

gcfjenben «egeljrenS in bie Ueffeln ^eiliger ©djeu su aroingen geeignet,

jebem befferen ®efüble entfrembet, jeber grofcen Ceibenfcbaft obmnäcbttg,

nid)t$nriirbtge SBerfleinerer alles ©etoaltigen, bummbreifte Sßerädjter aller

ffunft unb SBiffenfdjaft, ein fölaffeS GJefcbledjt nichtiger 3n>erge in

einer 3«t, bie für liefen geroaebfen, oorüber bie fäulengefcbmütften

Bauberbauteu, bie ragenben &ome, bie märdjenpracbtftrablenben ßäben,

ben im fetten ©lanj ber eleftrifdjen ©onnc fidj fpiegclnben 9l§pbalt

entlang mänabifdj taumelnbem ©inne3jubelraufcbe entgegen, roäfyrenb

baneben an ber näcbften @de bie 9iot gramburebfurebten Slntlifceö bei

eintönigem SBettel&anbrocrf fauert unb in enggeroölbter, raudjumbüfterter

©cbnapSfpelunfe beim trüben Gladem ber sagen Öllampe bereite jene

abfd)redenberen Barbaren über ibren teuflifd)en 9lnfcblägen brüten, beren

ungefügen 9lnfturm roiber alle (Srrungenfdjaftcn ber Kultur fd>on 9iob=

bertuS' ©eberauge oorgefebaut, bie gefdjäftigen Totengräber biefer roabn-

mttjigen ©efellfcbaft. ©o fteüt bie mobernc öntmtdlung in ibren legten

folgen aUe§, roaä eine m'eltaufenbjäbrige ©efdjicbte langfam aufgebaut

in ftrage, gefäljrbet bie foftbarften Kulturgüter ber 3)fenfd)l)eit, läbmt

allen ftortfdjritt. £>te ÜBelt brobt fradjenb in rauebenbe Trümmer $u

berften, bie Reiten be$ finfenben ©pätrömcrtumS febeinen roiebergefebrt.

Xh* graufe Ocfpenft ber ©elbftoernid)tung mußte erft an ben

Xborcn ber ©cfellfdjaft rütteln, bi§ bafc fte au§ ben müfftgen Träumen

ber liberalen $f)rafcnl)errfd)aft emporfubr. <$$ genügte niebt, bafe ber

Kapitalismus 2Irmut unb (Slenb ber arbeitenben Staffen ju einer £eben3-

bebingung ber ÖJefellfcbaft erljob. Tie Reiben einer einzelnen klaffe,

unb wenn fie aud) nod) fo roeit jebeö 2Wafe alles jemals (Aborten übers
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fdjritten, bitten e$ nimmer nermocbt, bie ßan^e 2Belt bis in ibre legten

liefen aufjuroü^cn unb in aitternbe $erocßunß gu wirbeln. 3ebe auf

"ben ßlaffenßeßenfafc beßrünbete ©efeUfcbaft bat eine unterbräche klaffe

$u ibrer notrcenbißen 23orau§fe&ung. £>afe biefe niebt ßerabe auf blu=

migen SKatten falber 2Haienroonne gebettet ifr, bafe fie mitunter roobl

<iucb in einen gellenben ©ebmeraenSruf auSbriaV unb ju repotusen per=

1u$\, baran bat man ftcb im tfaufe ber ©efd&icbte ßeraöbnt unb babureb

allein bätte man ft<^ blutroeniß beirren laffen. (5rft ber „ßeifttße 35er=

fall ber Sourßeoifie", 1
) bie ßänjlicbe "sBertierunß biefer „entfefcltcben

<5Jeifte§früppelV) ibre fraffe Unfä'bißfeit auf allen ©ebieten, ibre pölltßc

lüirtfdbaftlicfje, fünftlerifdje, roiffenfcbaftlicbe unb politifebe Unmlänglicb-

feit legte e§ felbft bem blöbeften 9tuge flar, bafe bie bürgerlicbe 2Belt=

-periobe abßelaufen unb e§ an ber 3eit fei/ fieb für eine neue ju rüften.

5Die berrfebenbe Crbnung burfte mit ibren perniebtenben SScrbeerunßen

aueb biejenigen nidjt perfebonen, ju beren eißenftem Sftufc unb frommen

fie errichtet fdnen. 3u bem 9totfcbrei ber bungerbleidjen Arbeiters

äataiHone mufete ftcb ber metanebolifebe Sßerjnjeiflunßgfeufjer ber lebend

iiberbrüffigen $tourgcoifie gefcllen. $>ie ©ntroieflung mußte bis au einem

-£>öbeßrab porßefebritten fein, rao fie felbft ifyren ©ünftliitßen nicbtS ließ

<tl3 bie entrüftete 3lbfebr uon biefer fcblecbteften atter SBelten, bie tief=

trauriße ©ebnfuebt nacb bem erlöfenben ÜRiroana. 6$ mufete jene ent=

fefclidje Dbe fieb nieberbreiten, üon beren bumpfem ftlüßelfcblaß ßeläbmt

unfer roeltmübeS ©efd)led)t beute vox (Sfel, £batenunluft unb 2Biüens=

Dbnmacbt perßebt.

3uerft perfuebte man e§ nun frcilicb roieber mit bebutfamen $ai&
mitteilen unb ängftlid) jabmer Srurpfufeberei. fitft'3 ßeniale ßefcbicbt§=

pbitofopbifcbe Äonjeptionen, fa mäcbtig fie aud) ber neue ©eift ßeftreift,

verliefen im bürren <5anbe einer lenbenlabmen SSerteibißunß ber ©ebutj-

jötlnerei unb 3Silbelm 9tofd)er permeinte, bie roilben 3Beben feiner .Seit

büreb ba§ SBunbertränflein feiner biftorifaVpbpfioloßifcben üttetbobe $u

furiren. Stucb blieben, getoobnter 2öeife im Xrüben su fifeben, bie \M-
bilbenben 33eftrebungen pfäffifeber unb junferlicber 3)unfelmanner nid)t

<mS, nrie benn geroiffe ßeute ftcb nimmermebr ber Hoffnung entfcblaßcn

tpollen, e§ roerbe ba§ Mittelalter mit ber 3eit bod) uoeb einmal eine

sroeite, perbefferte Auflage erleben. £rofcbem aber reßte fieb überall

») Jaffaöe, „$Baftiat*®<bulac", @. 144.

*) Saffotte, a. a. O. @. VI.
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bereits bie neue SBcltanfdjauung rote jur ©eburt. föeine üftaebt ber

Erbe roar länger im «Stanbe, fie auf bie £auer ju oerbüten. «Sie aus

ber £aufe gehoben $u Imben, ift ba§ roeltgefdjicbtltcbe $erbienft oon

tart Sofjann «KobbertuS, ßarl 2Karr unb griebrtd) Engels. Wdan tarnt

nicht umhin, biefe brei Männer berart in einem 2ltf)em gu nennen, fo

roenig fie and) oon cinanbcr roiffen unb mit einanber au fdjaffen haben

roollen. SKobbertuS ift nun einmal ber porbotenbe SobanneS ber äftarr.

unb Engels geroefen. Er ift ber „Segrünber" 1
) ber SBeltanfcbauung,

bie nachmals 9ttarr. unb Engels ju poller 93lüte entfaltet, (Sie haben

barum alle brei gleichen Slnfprucb, für bie «Stifter beS neuen i8efennt=

niffeS jtu gelten.

$>iefc 2Beltanfchauung ift «Sozialismus, fie brängt baS ^nbimbuum

mit feinen 3lnfpriia)eu unb „unperäufcerlicben" fechten in ben Linters

grunb unb fetjt bie benfbar böcbfte Entfaltung allgemeiner Kultur als

ihre oberftc ftorberung an bie erfte «Stelle. 216er fie ift Sozialismus

beS neunzehnten SabrbunbcrtS ; fte fufet in allen «Stüdfen burcbauS auf

ben Ergebniffen ber mobernen SBiffenfcbaft. 3>aburcb bebeutet fie ein

gcroalttgcS Stücf porroärtS gegenüber allem, roaS an ähnlichen <®rfc^ct=

nungen jemals jupor in ber ©efebiebte in'S Ceben getreten, (Sic ift

geläuterter, bureb baS «Sieb ber böa^ften roiffenfcbaftlidjen ErfenntniS,

SU ber ftd) bie Üflenfdjbeit bisher Durchgerungen, gefeilter «Sozialismus.

<Ste ftebt auf bem 33oben ber oon 2Rarr unb Engels gejebaffenen ma=

terialifttfeben ©cfcbtcbtSauffaffung. ^Darnach giebt bie jeweilige Entroicf;

lungSftufc ber tedmijdjen $robuftionSbebingungen ben SWafeftab für

alle Einrichtungen ber gefellfdjafHieben Drbnung ab. „3Me 5)ßrobuftton

unb S^eprobuftion beS unmittelbaren £ebenS finb baS beftimmenbc 9Jio=

ment in ber ©efc^aVe.'") 3)er ©rab ber ^robuftioität ber Slrbeit, bie

jcroeilige ßetftungSfähigfeit ber SBerfzeuge finb uon ber ©efdjidjte ge~

geben
;
Aufgabe ber menfeblicben SjSolitif ift eS, ihren «Staub 311 erforfdjen

unb barnadj unter ben folchermafeen gegebenen ^robuftionSbebingungeit

für ben gegebenen Bettraum btejemge gefellfcbaftliche Orbnung zu fud&en,

roeld)e bie freiefte Entfaltung barinonifcher Kultur ermöglicht, bie Er=

reichung beS böchften ©ipfels menfeblicher ©efittung unb 93eruoHfomm=

nung perbürgt. 3)er ieroeilige £öbegrab ber ^robufttuttät ift bie 2luS=

*) Slbler, „9?obbcrtu§, ber 23egrünber beS roiffcn[chaftlid)en Sozialismus",.

9>ovroort

*) Enget«, „£cr Urfprung bei* gamil.c, bc« ?ßriüateigentuni« unb be&

©taatcS", @. IV.



gangSftelle, bic benfbar f)öcbfte Äultur, ba§ Biel, bcr Broecf. 2)ie bcibeit

fünfte fiub feft unb unoerrüdfbar. £>a3nrifd)en liegt ba3 freie $ertud>3=

felb gefellfcbaftlicber OrgamfationSpläne. diejenige Drbnung, tueldbe

biefem bb'cbften 3n>ecfe am nädjften fomntt, ift für bie Bett, ba fie bte§

»ermag, aueb iebeämal bie befte. Sie ift aud) bie allein mögliche, ba

jebe anbere fo lange beit 2Bibcrfprud) be§ unbefriebigten 3nbioibuum§

berauSforbert, bis fie übernmnben rotrb. ©ie bort auf, e§ fein, in

bem Stugenblicfe, ba bie nurtfdjaftlicbe (Sntraicflung fte überholt.

„@o lange bie menfcblidje Arbeit nodj fo wenig probuftto mar, bafr

fie nur roenig Überfdjufj über bie notroenbigen ßebenSmittel §inau§

lieferte unb Steigerung bcr $robuftton§fräfte, AuSbebnung be3 SkrfebrS,

(Sntroicflung oon ©taat unb fteebt, 33egrünbung oon ftunft unb 2Biffen=

fc^aft nur oermittelS einer gefteigerten Arbeitsteilung möglich roar, bie

SU U)rer ©runblage b«ben mujjte bie grofee Arbeitsteilung jroifcben ben

bie einfache £>anbarbeit beforgenben üftaffen unb ben bie ßeitung ber

Arbeit, ben |>anbel, bie ©taatSgefcbäfte unb fpäterbin bie Öefajäftigung,

mit Äunft unb 2Biffenftf)aft betreibenben roenigen SBeoorredjtcten", *) mar

barum bie ©flaoerei beifpielSroeife eine gefeUfdjaftlicbe Dfotroenbigfeit,

bie Drbnung, meldje fte gur SBorausfefcung batte, bemnadj eine fittlidje

. unb gerechte. AIS Unreajt empfanb fie erft eine 3eit, ba bie roirts

fcbaftlicbe (Sntroidflung fie entbebrlidj machte.

Änbern fid) bie ©ebingungen, auf mclcben als ibrer ©runblage in

biefer SBeife eine Drbnung aufgebaut ift, fo mufe aueb biefe felbft eine

anbere roerbeu. 2>ie alte %oxm genügt bann bem maebfenben ^>nbalt

nicf)t länger. @r brängt über fie binauS unb fprengt fie in ©djerben,

menn fie niebt früber feiner mobelnben ©cbmellfraft fügfam naebgiebt

unb fieb allmälig ermeitert.

(SS ift barauS bereite flar, mie bintmeliueit banaä) bic 2Bcge be§

fojialiftifeben unb beS liberalen ^olittferS auSeinanbergeben müffen.

£>er liberale ^olitifer mifct baS Öeftebcnbe an bem 2TCafeftabe feiner

Sbealroelt, mie er biefe, fei eS in banger 6ommernacbtSboffnung er*

träumt, fei eS in ftaubbebeefter ©etebrtenftube fieb aus ©djartefenrouft

unb ^anbeftenmober auredjtparagrapbirt &at, unb formelt banacb feine

Ärittf. 2BaS irgenbroie mit feinem fauber ausgearbeiteten Programme

niebt gan3 ftimmt, baS ift if>m uom 93öfen. ($S mufe fort. ©S läßt mit

fid) niebt b«nbeln. 2BaS er gcfd)icbtlid) oorftnbet, baS ift alles nur „eine

*) (Engels, „fyxvn £üf)vingS Unmiäljung", <5. 154.
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^rafce, ein 2lbgrunb oon ^erberbniS'V) Gr crft bringt enbltdj bie ®r=

lofung. 2lber baju mufe er audj oon ©runb au§ aufräumen. Ob er

nun Sofef II. ober SRobeSpierre Reifet — ber ©ebanfe beberrfdjt l$ti.

2)er »egriff ber Kontinuität ber (Snttoicflung feblt ifjm.

SDer fosialiftif^e ^olitifer tritt mit fntfäem «liefe an bie frifäe

Sßirflid&feit ^eran. ($r bringt feinen 93allaft oorgefafeter 2öünfdje mit,

<5r ift fein ©lücffudjer. Ob bie äflenfdjbeit Jum ©lüefe berufen ift unb

too baSfelbe toot)l aufjufinben, barüber maa^t er fid) feine Sfrupel. (5r

roiH bie @infid)t in ba3 r)iftorifc^ «Rotioenbige: bie einige ^ret^eit, bie

€§ in 2Bat)rt)ett gibt. ($r roill bie SRtdjtung ber ©efdt)id)te erfunben, um
ber 9ttenfdjr)eit überflüffige Umioege 311 erfparen. Gr quältfxct) niefcj. otel mit

ber ^vage, „nrie benn ba$ eigentlia) alles fein fotlte". ($r fiel)t aufmerffam

.$u, roie e§ in SBabr^eit ift. (Sr weiß, ba& e§ nidjt ber 3ftenfd> ift, ber bie

@efa)id)te „mad)t", roie man nadj freier sHMtlfür ein Kartenhaus aufbaut,

bafe „e§ im Geben ber menfdjlidjen ©emeinfdjaft ©efefce gibt, toetdje

baSfelbe in allen feinen ©eftaltungen mit elementarer iftotroenbigfeit

beberrfajen, baß namentlich bie 33ilbungen be3 ^edjtS, ber (Staaten, ber

^ßerfaffungen, burdj biefe @efetje unb nicht burd) flügclnbe £f>corieen unb

Sftachtfprüche ber ©eioaltherren beftimmt unb burd) fie berechenbar mer=

ben."*) Gr unterfucht bie roirtfdjaftlidje Unterlage feiner ,3eit unb prüft

oon biefer aus bie jebeSmalige Orbnung auf ihren ^öajften (Snbaroecf

hin. Grblicfter einen äHteftanb, fo fuajt er bie Littel 31t feiner «efeitiguncj

nidjt „au3 bem Kopfe $u erfinben, fonbern oermittclS be3 Köpfet in

ben oorliegenben materiellen %t)at)aö)tn ber ^robuftion $u entbeef en."*)

Gr fdjeert ftch nicht oiel um toolfenfufufsbeimtfdje iffieltoerbefferungen.

G3 genügt Ulm, „fidj 9?echenfchaft abzulegen oon bem, roa§ fich oor feinen

klugen abfpielt, unb fich jum Organ beleihen ju machen". •) Gr fnüpf

t

am liebften überall an ba§ 33cftcr)cnbc bebutfam an, um ja ben „orga=

nifchen ffierbegang ber ©efchichte" nicht ettoa $u ftören. $)enn in feinem

Canoe oermag man eine ©rufe ber Gntioicflung in öfonomifajen toic in

anberen fingen roillfürliaj gu überfpringen." 4
) $>arum gilt ihm oer=

') Sgl. toaS §äuffer, ,,©efd)td)te ber fianaöftfdjen föeüotution", (§. 439,
über IjRobeSpierrc bemerft.

*) ©tetn, ,,©efd)id)te ber fokalen ^Bewegung in ^raufretd)" III. @. 5.

*) GngelS, a. a. O. @. 224.
4
) 2Narr, „Glenb ber ^tlofop^ie", ©. 121.

») freute in einer «Rebe gelegentlich ber ©oaialtjtengefe&bebatte, beutfdjer

9feid)Stag, @ifcung Pom 17. September 1878. Unb ät)nltd) in einer ftctyd*
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frübt, roeit unmöglich, ba3 Söefte fdjlecbt, fo lange feine 3eit noaVnicbt

gefommen. 2öenn e§ nadj feinem 2Btllen gienge, fo mü&ten auc^ bie

fojialen Orbnungen ftetä in unabläffigem teifem 2öecbfel, in eroigem

bluffe begriffen fein, roie e§ bie roirtfdjaftlicbe (Sntroicflung ift, ber fie

folgen. 6ie fprängen niebt unoermittelt au§ hartem Kampfe ^eroor,

fonbern fämiegten fieb an einanber unb roie aerge^enbe ftebelbilber flöffen

fte unmerflieb in einanber über.

2>er liberalen ^beal= unb SWufterftaaten fann e§ jeberjett fo utete

fleben, als c§ liberale Äöpfe giebt, bie fidj bie 2Mbe nefjmen, einen au§=

juflügeln. 2lber bafür tfjut ein ieber aueb ben 3lnfprucb, baö gelobte

ßanb über bie ganje 2Belt &u oerbreiten unb fidj 3um (Entgelt iljre

^errfdjerfrone auf§ £aupt au brüefen. «Sojialiftifcben Staat fann e§

für einen beftimmten 9>iaum unb eine beftimmte 3cit immer nur einen

geben: ben, ben bie ©efdndjte jcbeSmal oorjetebnet. 2lber oerfdjiebenen

Stötten! rotrb fte je nacb ber oerfebiebenen (SntroicflungSftufe, bie fie

erreicht, aueb oerfd&iebene roeifen müffen. 2>er liberale (Staat bünft

fieb eroig: er ift ba3 abfolut (#ute, bie ^errfdjafi ber eroigen Vernunft.

<5r braucht blo3 einmal errichtet 31t roerben, Dann fann bie Sftenfdjbeit

getroft bie £änbe muffig in ben (Sdjoofe legen unb ausrufen oon ben

üftüben ber SBergangenljeit. 2>er fojialiftifcbe ©taat ift befdjeibener. Gr

roeife, bafe bie 2)auer jeber menfd&ltdjen Ovbmmg befdjränft ift unb bafj

einmal bie 3eit fommt, roo aud) er roieber, nad&bem er fidj In ruhiger

(Entfaltung ausgelebt, einem böseren fojialen @ebilbe ber Bufunft ben

^la^ räumt. '

2)iefe 2lblöfung einer fojialen Orbnung, beren Ubr abgelaufen, roeil

ibr bie roirtfcbaftlicbe (Sntroicflung bereite über ben $opf geroadjfen

burdj bie ibr gefcbid)tlidj folgenbe, böbere fann fieb in oerfdjiebener

SBetfe ooüjieben. S)ie <Staat§funfi fann fie förbern ober erfdnoeren.

SBenn bie äftadjtbaber ber ^olitif ben 3ug ber ©efebiebte erfaffen unb

mit ibren Reformen begleiten, bann fdjrettet bie neue 3eit aUmälig frieb=

lieben ftufeeS empor, roie roenn bie rofenfingerige Go3 bie finfenbe ftaebt

mit ibrem füfeeften ftuffe langfam in ben £ob foft. Ober bie ÜKäcbtigen

oerfd&liefeen fub fpröbe bem brängenben Söunfd) ber ©ntroicflung. ©ie

greifen bem rotlenben SRab in bie ©peilen, e3 festbannen. 3)ami

tagSrebe 00m 16. Oftober 1878: „2Öir fefeen ^i«su, bafj bie ®ntroitflung

ber 2>inge nad) naturgefd)id)tlid)cn ©efefcen üor fiä) gebt unb fid) niajtS anti*

^Pieren läfjt."

J
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ftürmt ftd) bic neue 3ett über S3lut unb Seichen SBahn, mit bev jä'ben

SHacbt be§ ftauenben ©ießbachcS, mit elementarer ©eroalt.

£ie ©efebichte fennt auf bie $auer feinen SBiberfprucb : roer fta>

tf;r in ben 2öcg roirft, ben jermalmt fte.

ffienn einer fich bieten fojialiftifc^cn Anfcbauungcn ergiebt unb in

ihrem tarnte an bie gcgcnroärtigc Drbnung herantritt, Äritif an ihr ju

üben, bem fann 3roiefaä)e3 unmöglich nerborgen bleiben.

(Einmal roirb tbn bie Ocfonomie lehren, baß bic rotrtfebaftliche 6nt=

roteflung ber letjten bunbert Sabre bie Teilung ber Söeoölferung in

nichtarbeitenbe Sefttjer unb nicbtbefttjcnbc Arbeiter entbehrlich gemacht

^at. $)a§ ©runb; unb ßapitaletgcntum ift überflüffig geworben.

„<Bo lange bie roirfltcb arbeitenbe 33eoölferttng oon ihrer notroem

btgen Arbeit fo fct)r in Anfprudj genommen roarb, baß ibr feine freie

«Seit 3ur 23eforgung ber gemeinfamen ©efebäfte ber ©efellfcbaft — Arbeite

leitung, StaatSgefchäfte, Jflecbtsangelcgenbeiten, Äunft, Sßiffenfcbaft jc.

— übrig bleibt, fo lange mußte ftct§ eine befonbere klaffe beftehn, bie,

oon ber roirflidjen Arbeit befreit, btefe Angelegenheiten beforgte; roobet

fie bann nie oerfcblte, ben arbeitenben ÜJcaffcn ju ihrem eigenen Vorteil

mehr unb mehr ArbeitSlaft aufoubürben. (Srft bie bureb bie große

bitfrrte erreichte ungeheure (Steigerung ber ^robüftiofräfte erlaubt, bic

Arbeit auf alle ©efellfcbaftSglteber ohne Aufnahme $u »erteilen unb ba=

burd) bie Arbeitzeit eines jeben fo 311 befchränfen, baß für alle hi»-

rcichenb freie Bett bleibt, um fich an ben allgemeinen Angelegenheiten

ber ©efellfdjaft — theoretifchen roie praftifebeu — au beteiligen. @rft

jetjt alfo ift jebe herrfchenbe unb auSbeutenbe klaffe überflüffig ge;

roorben." ')

3a noch mehr. (5ie ift nicht Mo3 überflüffig — fte ift geraberoeg*

31t einem £cmmni3 jeber roeiteren ©ntroicflung entartet. $)er fojiale

fyorfchcr roirb nicht blo3 entbeefen, baß baS Äulturintereffe biefe ©djei;

bung in arbeitlofe iöefttjer unb befifclofe Arbeiter heute bereits entbehren

fann, rocil bie roirtfchaftlidje ©ntrotcflung fte überflügelt unb einer höheren

Drbnung freierer Entfaltung allgemeiner SSerooHfommnung unb menfaV

lieber ©eftttung bie Söahn geebnet hat; er roirb auch unfehroer erfennen,

baß fie, roenngletd) mfprungS im ^ntcreffe ber Äultur errichtet, heute

in ihr ©egenteil, in eine gerabeju fulturfeinbliche Xenbenj umgefchlageu

!

) (SitgclS, a. a. C. @. 155; ähnlich „Urfpnmg ber Jamiltc" u. f. ro.

©. 140.
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ift: bie einen erbrüeft bie £npertropf)ie, bie anbeten evftarven oor 2ltropl)ie

— unb bte Kultur plumpft siDtfd^crt beiben in ben Kot.

Stuf ber anberen Seite aber roirb er aud) in ben oorliegenben mas

terietlen SDjatfadjen ber ^robuftion bereite bte auffdjiefjenben Keime ber

fünftigen SNeugeftattung crblicfen. 2ßer bie ©efe^c ber fapitaltftifd)cn

^robuftiouSroeife erfaßt unb tljr «Spiel verfolgt, ber ftejt in bie 2Berf=

ftatt ber ©efd>ia)te. <5r fieljt fie baS bräutlic^e StaWemb ber neuen

3eit jammern.

Qx fiel)t, roie mit rmjelofer £aft ba§ ©efefc be§ attefjrroertS, biefer

fCinfe äftaulnmrf ber tnobernen SBirtfdjaft, bie Kapitalien 311 immer

größerer Kon3entratiou auffdjtdjtet. (£r ftefjt, tme (#runb= unb Kapital;

eigentum, ursprünglich ein 2lmt 3ur Ausübung ber gefellfdjaftliajen

ftunftion ber SffiirtfdjaftSleitung, ftd) jur läppifdjen Stnecur oeqerr;

bilbet unb biefe ßeitung — feinen Broecf unb ©runb — mit jebem Sage

mef>r an befolbete Liener oergiebt. (Sr ftc^t, wie audj bie ununter;

broc^ene 2ßeiteranfjaufung oon Kapital an bem einen, oon befiljlofem

Proletariat an bem anberen ^ole mit jebent Sage mef;r 311m „Umfdjlag

ins (Gegenteil" Eintreibt.

„£te ©Epropriation oottjieljt fidj iefct burdj baS Spiel ber imma*

nenten ©efefce ber fapitattftifdjen ^robuftion felbfr, burd) bie Kobern

tration ber Kapitalien. & ein Kapitalift fdjlägt oiele tot. £anb in

£anb mit biefer Konjentration ober ber ©Epropriation oieler Kapitaliften

burd) wenige, entrotdett ftd) bie fooperatioe ftorm beS ArbcttSproscffcS

auf ftetS roadtfenber (Stufenleiter, bie beroufete tedjnologtfdje Anroenbung

ber 2Biffenfd>aft, bie planmäßig gemetnfame Ausbeutung ber ßrbc, bie

Serroanblung ber Arbeitsmittel in nur gemeinfam uerroeubbarc

Arbeitsmittel unb bie Cfonomifirung aller $robuntonSmittel burdj tfjren

©ebraud) als gemeinfame SßrobttftionSmittel fombinirter, gefellfdjaftlidjer

Arbeit. 9flit ber beftänbig abnefmtenben 3a^l ber Kapitalmagnaten,

welche alle Sorteile biefcS UmiuanblungSprojeffeS ufurpiren unb mono=

poliftren, roädjft bie Sflaffe beS (SlenbS, beS SDrucfS, ber Knettjtung, ber

©egrabation, ber Ausbeutung, aber aua) bie (Empörung ber ftetS an--

fdjroeltenben unb burdj ben 2Hecf)aniSmuS beS fapitatiftifa^en ^robuftionS;

pro3effeS felbft gefd&ulten, oereinten unb organifirteu Arbetterflaffe. SaS
Kapitalmonopol toirb aur Reffet ber ^robuftionSroeife, bie mit unb unter

üjm aufgeblüht ift. £)ie Kon3entratiou ber ^robufttonSmittcl unb bie

S3ergefeUfd)aftung ber Arbeit erreichen einen $unft, roo fie unoerträglid)

werben mit ifjrcr fapitaliftifdjen #ülle. Sie wirb gefprengt. $ie Stunbe
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bes fapitaliftifcheu ^rioateigentums fcblägt. 2>ie Expropriateurs werben

en>roprtirt."
J

)

f
60 fäat ber Kapitalismus am Gnbe in bic ©rube, bie cv fidt) felbft

/ gegraben. Er fdjafft feine eigene Verneinung. $ie „fdjlechte ©eite" ber

moberncn ^robuftionsmeife, über bie fidt) Sßroubfion fo fe&r ^egcPs Kopf

^erbricht gewinnt ben ©ieg über bie gute unb geht mit biefcr jufommen

in einer neuen Kategorie bes hiftorifc&en ©eiftes auf. <5ie ermeift eben

baburd) foiuo^I ir)vc eigene gefdjidjtliche ^Berechtigung unb 9?otwenbigfeit

mic bie furgfidjtige Jhorenbafttgfeit berjenigen, bie fid) fic auszumerzen

bemühen unb ftdj folcberart an bem abfurben Problem bie 3ähne aus=

beiden, „bie btatertifcbe Bewegung entjwei 31t fcbneiben". *) £ie öfono=

nomifche Entwidmung, ber ber Üflenfdj ohnmächtig gegenüber fte&t, seitigt

eine neue Orbnung. Stögen beren Söiberfacher in Äutte unb ftaftan

auch noch fo grotesf grimmige Sammermienen baju grinfen, fic werben

am Enbe boct) $a unb 2lmen fagen muffen. Es wirb ihnen nichts

übrig bleiben, als fid) fdjliefelich boct) ju ber Erfenntnis gu bequemen,

bafe ber SBille ber ©efc&ichte gewaltiger ift als aJtte bie oielgepriefenen

©ewatten biefer Erbe.

Eine neue 3cit bricht an. $ie öfonomie'ift eine anbere geworben.

Es gilt, für biefe ftnberung ben richtigen politifchen Slusbrucf 311 finben.

Es gilt, biejenigen gefeHfchaftlichen Einrichtungen unb 2flafenabmen 3U

treffen, welche unter ben neuen technifchen ^robuftionsbebingungen bem

höchften ^ulturjwecfe am beften genügen.

£a bie SBirtfchaft ber Leitung burch prioate Etnselunternehmer

entwachfen, wirb biefe oon ber ©efetlfchaft übernommen. $ie freie unb

gleiche 9lffo$iation ber ^robujenten wirb bie ©runblage ber Sßrobuftion.

Xa ber $ortfchritt ber $robuftioität bie ©djeibung in befitjlofe Arbeiter

unb arbcitlofe 93cft^er entbehrlich gemacht, weicht ©runbs unb Kapital;

eigentum bem SSerbienfteigentum. £>as suum cuique — jebcm nach

feinem Sßerbienfte - biefes höchfte Sßofhtlat menfchlicher ©erecbtigfeit,

bas bisher nur immer frommer SBunfch wohlmetnenber ^fnlantropen

gewefen, wirb Wahrheit. 2>as automatifche ©nftem 1
) beherrfcht bie

ftabrifen. £ie #anbarbeit fchwinbct. 9lHe menfchliche £bätigfeit wirb

mit jebem £age mehr auf bie blofee 33ebieuung unb Überwachung

') 9)torr, „Kapital", @. 792 ff.

*) 2Narr, „Elenb ber «pt>ilofopr)tc", <§. 105.
3
) Ure, „Philosophie des manufactures". T. 1. chap. 1. S3ci SRarj,

a. a. O. @. 143.
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uon äftafdjmen befcbränft. (Sine roeit atigemeinere @leicbb«t ift baburcb

möglich geroorben bcnn in irgenb einem früheren 2lbfcbnitte ber ©efebiebte.

$ie Sftbuftrte \$ „niebt mebr unfere $crriit, fonbern unfere ^Dienerin".*)

2öenige ©tunben ernfter 2Jcübe genügen, jebem ben Unterhalt erroerben.

@o erroäcbft ein neues ©efcbledjt, in feufdjer ©Ute unb Xugenb gebübet,

bureb Iäuternbe SIrbctt ßcabclt, uacb ben fcödtften Sbealen ber Üftenfcb'

f>eit ringenb : ein betfenengleicbeS ©efcblecbt oon $enfern nnb ftünftlern.

(53 ßiebt feine unterbrüefte klaffe mebr. Älaffenf;evrfc^aft unb

Älaffenftaat finb oorüber. $)amit ift aud) baS (Snbe jeber sroifdjen unb

über ben klaffen febroebenbeu politifeben ©eroalt gefommen. &a§

Königtum fyat feinen 9taum mebr. $>er ftlaffenftaat bebarf etueS @cr)roer=

punfteS, ber aufeerbalb ber klaffen liegt, bie freie ©efctlfcbaft finbet t&ren

@cbroerpunft in fieb felbft. 2flit ber ©onne ber monarebtfeben (Staate

geroalt erlösen audj bie Trabanten, bie fte beute mit ©lanj uerforgt.

3JHt bem ©runb= unb Äapitaleigentum bat audj bie auf bem $rioat=

rigentum berttbenbe unb gefdjicbtltcf) feinetroegen entftanbene mouogamifcbe

©be aufgehört. 2Bte ber Kapitalismus biftortfeb notroenbtg geroefen,

um Jenen SKeicbtum an ^Srobuftiofräften $u entfeffeln, ber erft feine Über-

nrinbung in biefer fytytxm Orbnung ber ©efellfcbaft ermöglicbt, fo roar

aueb bte mouogamifcbe ©b« biftorifdj unentbecjrlicb, um bie inbioibueHe

©efcblecbtSliebe $u erzeugen, beren .£jemmniS fte nadjmalS geroorben unb

bte nunmebr erft in einer freieren, &o$erett $orm ber Familie unb be£

2?erbältmffeS betber ©efcblccbter, für roeldje bie große ^nbuftrie bie

öfonomtfebe ©runbtage gefebaffen, au unbeirrter ©eltung neu belebt

wirb. 1

)

') unferen jufünftigen freien ÜDlenfdjcn ber QJcroinn beS Sebent

unterf)alte8 nid)t mebr ber 3roeef be8 2cbeu8, fonbern ift burd) einen tbätig

geworbenen netten ©laubcn, ober beffer Söiffen, ber ©erahnt beS ?ebenSunter*

tjalteS gegen eine Hjm entfprcd)enbe natürliche Xbätigfcit und aufjer allen

3weifcl gefegt, fürs, ift bie ^nbitfkie nicr)t mc^r ttnfeve £errin, fonbern unfere

Wienerin, fo roerben mir ben 3tt,e(* beS Seben« in bie ^reubc am ?eben

fetjen unb §u bem rairflidjen ®enu|j biefer ftreube unfere Äinber burd) <Sr*

Ste^ung fcUjig unb tücfjttg $u macben ftreben. Sie ©rsiebung, oon ber Übung
ber Sraft, oon ber Pflege ber förperftc^en <gd)öttbeit auSgebenb, ratrb fdjon

aus ungeftörter Siebe aum ßinbe unb au« freute am ©ebeifjen feiner @d)ön*

f)cit eine rein fünfHerifdje roerben unb jeber SDfenfd) roirb in irgenb
einem ©e^uge in SBabrbcit ßünftler fein." SRtdjarb Sßagner,

„Jtunft unb töcüolution". jittre nacb S3ebel, a. a. O. @. 185.)

') SWar^, „Kapital", @. 515 ff. @ngcl§, wllrfprung ber ^amilie, be£

^riüQteigcntum« unb be§ ©taateä", @. 39. ^d) benü^c biefe ©elcgenbeit.
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2tucb bie 3cit her Religionen ift ooriiber. „2Ule Religion ift nicr)t§

onberee al3 bie pbantaftifebe Söieberfptcgelung, in ben köpfen ber üttenfdjen,

berjenigen äußern Oftäcbte, bie ibr atttäglicbe§ Tofcin befjerrfäen, cinc

:?Öicberfpiegelung, in ber bie irbiidjen 3J?äc&tc bie gönn oon überirbifcf)en

annehmen, $n ben Anfängen ber ©efebiebte ftnb e$ juerft bie JJiädm

ber Statur, bie biefe Rücffpiegelung erfahren, . . . balb aueb gejellfd)aft=

ltc^e üttäcbte, bie ben 9ttenfcbcn ebenfo fremb unb im Anfang ebenfo

unerflärlid) gegenüberftebn, fie mit berfelben febeinbaren Raturnottoenbig^

feit bebenden, roie bie Raturmäcbte felbft. . . . öämilidje natürlichen

unb gefellfcbaftlicben Slttribute ber oielen Oötter werben bann im £auf

ber (fntroirflung auf einen attmäebtigen ©ort übergetragen, ber felbft

roteber nur ber Reffer. be§ abftraften 90?enfcben ift. So entftanb ber

502onotbeiömu3. ... %n biefer bequemen, fmubltd)en unb allen anpafc

baren Öeftalt fann bie Religion fortbefteben als unmittelbare, b.

gcfüblsmäfeige %oxm be§ 93erbalten§ ber 2flenfcben )U ben fie befjerrfdjem

ben fremben, natürlicben unb gefcllfcbaftlia)en Sttäcbten, fo lange bie

SRenidjen unter ber £errfcbaft foleber 2Häcbte fteben <Bo lange

bie tbatfäcblicbe Ghimblage ber religiöfen Refleraftion fortbauert, roafjrt

aueb ber religiöfe Refter. fetbft (Srft roenn bie ©efetlicbaft bureb

$efit}crgrcifung unb planootte #anbf)ubung ber gefamten ^robuftion§-

mittel fieb fetbft unb alle if)re 3Jcitgficber au$ ber tfneebtung befreit Ijat,

in ber fie gegenroärtig gebalten roerben burdj bie oon ibnen felbft pro=

bu$irten, aber ibnen al§ übergeroaltige frembe 3Jlad)t gegenüberfteljenben

s4?robuftion§mittet, roenn ber SRenfd) alfo niebt blo§ benft, fonbern aueb

lenft, bann erft oerfcfjrotnbct bie Icljte frembe 90?ad)t, bie ficb je&t noeb

in ber Religion roieberfpiegelt, unb bamit ocrfdjroinbet aueb bie religiöfe

2öiebert'picgclung fetbft, au§ bem einfachen ©runbe, rocil e§ bann nid)t*

me&r roiebersufpiegetn giebt."
1

)

2lu$gefcbloffen oon allem 2tntcil an ben ©ütern ber Kultur, anm
ftumpfen ßaftt^ier oerbammt, in bie oerberblicbe @inöbe bc3 ftadjibio;

ttemuS eingejroängt, ratlo3, roie fie ben ibealen trieben, bie im
2ftenfdjen mit unroiberftefjltd)er 3#adjt unabläffig nadj 5lu3brucf ringen,

irgenbroie genügen tonnte, fann bie unterbrüefte klaffe bc§ ÄlaffenftaatS

ber Religion nid)t entraten: fie greift gierig nadj biefer <5#etnbefrie;

um auf tiefe gciftfpriib«rocn unb gebanfenfübnen $litSfübnmgcn — ircitauS

baS befte, roa« roir über biefe« Steina befifeen — nacfjbrücflic^ft 31t oerroetfen.

») ©ngel«, „$üf)ring$ u. f. ro." @. 265 ff.
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bigung ihres äfthetifchen 93erlangen§. 2Ba§ bann bie £errfd)er immer

jct}x iool)l ju benufcen oerftehen, um ihr, mann fic einmal ungeberbig

wirb, baö Sttaul bamit au [topfen, roofür ja ber SBechfel aufs SenfeitS

von jeher ba§ befte ^ejept geroefen.

3n ber freien ©efellfchaft überroinbet baS SBiffen ben ©lauben. 2ln

bie ©teile ber Religion tritt bie einfehenbe (SrfenntniS be§ 9totroenbigen

unb bie bemühte Xfyat be§ ©djönen. SRnfttWen &ang oerfcheudjt baS

freie ^ünfttertum beö ju oollenbet hannonifcher Silbung atlfeitig ent=

falteten 3ftenfdjen.

3)2an roirb bie Sftarrenpoffen ber bürgerlichen Sfaoolution nicht roie=

berfjolen. 3ttan roirb ©Ott fein 2lu3roeifung§befret sufteUcn. 2Benn cS

einer ooraieht, weiterhin noch nach ber alten ftacon feiig au werben, roirb

man eS ihm nicht mehren. äflan roirb [ich nicht bie 2flühe nehmen, fo

unhöflich 3U fein unb @ott „abaufefcen". @r wirb oon felbft oerfchroinben.

attit ben #offchranaen, ben 93örfenjuben unb ben gehörnten Ehemännern

augleid) — lauter unentbehrlichen SRequifiten ber bürgerlichen Drbnung —
njanbert auch er bahnt, toohin er bann gehört: in bie Stumpelfammer

ber ©efchichte.

2Ber fich biefen Slnfdjauungen als überaeugter jünger ergiebt unb

oon ihnen beherrfcht roirb, ift ©oaialbemo f rat: er fleht in ben 2lu3=

läufern ber bürgerlichen gkriobe bereite eine höhere foaiale Drbnung

fich oorbereiten, bie — ihre roirtfehaftliche ©runblage forbert baS —
bemofratifcher fein roirb, als jemals irgenb eine anbere auoor.

(Sr oerlangt, bafj bie 2ftenfchheit ber thatfachlichen SBeränberung, bie fid)

ohne, ja roiber ihren SBiHen ooUaieht, auch formell Rechnung trage.

Er fann nun aber fagen: lafjt bie Oefchichte nur machen! $)iefe

(Jntroicflung burch jielberou^tc ^eformthätigfeit befchleunigen, oon ben

traurigen 33egleiterfcheinungen, bie in ihrem (befolge brohen, fäubern

unb in friebliche ^Bahnen einbämmen au rooffen, ift ein utopifcheS ^Beginnen,

©eine aftöglichfeit fcheitert an ber feXbftmörberifchen Schfucht ber macht*

habenben klaffe. 9toch niemals ha&en bie ^ßrioilegirten auch nur baS

Oeringftc aus bem ©djieffat ihrer Vorfahren au lernen oerftanben. Unb

roenn ber ftlammenftofe beS SBeltbranbeS, ben, fte au oeraehren, bie @e=

fchichte entfacht, auch fchon über ihren Äöpfen aufammenfehlug, felbft in

ben Xagen ber äufjerften üftot h<u3en fie eS niemals oermocht, auch nur

baS roinaigfte Siteldjen ihrer Vorrechte au opfern, um ber ÜJienfchheit

ben Umroeg über SBerge oon Seichen, burch üfteere oon 33lut au erfparem

<5ie werben fich bieSmal nicht flüger erroeifen. £>aS alte ©piel roirb fia>

4
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roiebetfjolen. (So Ijelbifdj opfermuttg auch bie 5J5rofctcn bes Proletariats,

bas neue 93efenntnis fünben mögen, man roirb fie als 2ßahnroifcige inä

Zollhaus ober als Verbrecher ine Zuchthaus fteefen unb ihr gutei

müc roirb fruchtlos oerrinnen. (5s wirb roieber erft „bie ©eifeet ber

fteoolution" breinfahren müffen, bie ©efellfchaft für ihre 3ünben *u

Süchtigen. $>as mag traurig [ein, aber man roirb es nicht änbern

fönnen. ©efcen mir uns alfo ruhig in einen SBinfel unb fehen mir bem
Xotentanje ber Vourgeoifie in befdmulicher 2Hufje zu, bis bie SReoolution

unb bamit unfere 3*it gefommen. (Sich porher burd) zroecflofe Agitation

aufzureiben, ift Shorheit. lüften mir uns einftroeilen jur Xfyat 2Bo
roir es ohne ®efaf)r fönnen, fammeln roir ®enoffen. 3m übrigen:

märten mir.

6s hat gegenwärtig fefjr ben 2lnfdjein, als follten bie unoerbeffer=

liehen Sßeffimtften biefer Ueberzeugung SRecht behalten. äflan null oou

einer oernünftigen £inüberleitung auf frieblidjem Söege nichts roiffen-

2)ic gcubalen mühen fidj allerorts mit oortrefflidjem Erfolge, bie fo$ia=

liftifdje .frochfutth auf bie äftühlen ber Steaftion abzuleiten. (Sie roerben

bamit aber bod) am (Snbe nichts anberes erreichen, als ba§ fie ber

Vourgeoifie bie föxftanien aus bem fttutv ^olen. 2>er Liberalismus hat

heute fo jiemlid) abgeroirtfd&aftet. $ie breiten Waffen bes Golfes rool=

len oon ihm nichts mehr hören. Slber laffen (Sie bie 3ünftler, bie

feine Übertoinbung in ber Vergangenheit fuct)en, nur ein paar Sahre

am SHuber fein, laffen (Sie bie (Saat ber Herren 3lcfermann hüben uni>

©elarebi=8iechtenftein brüben nur erft aufgeben, unb <Sie follen feiert, mie

ftet) alles roieber in feine 5lrme flüchtet! 2Bir roerben an ihm noch einert

merfroürbtgen Johannistrieb erleben. 6s ift fcr)r leicht möglich, bafj

ihm noch ein wonniger 9cachfommer befchieben ift, oon bem roir uu&

heute nichts träumen laffen. (Sr roirb nicht ermangeln, ihn auf's fchommgs=

lofefte auszubeuten. (5r roirb feine ftorberungen auf bie (Spi^e treiben.

(5r roirb fich für bie lange (Sntfagung aufs rcichlichfte ju entfehäbigen

loiffen. (5r roirb unerträglich roerben — unb ein jrocites 3Wal werben

bann bie Staffen ber (5rperimentalpolitif ber $unfer unb Pfaffen nicht

auf ben Ceim gehen. Slber auch für eine friebliche (Soolution nm*b

es bann ju fpät fein. 25ie Arbeiter roerben fein Vertrauen mehr femten.

(Sie roerben bes Marrens mübe fein unb bie ©ebulb oerloren h<*&en.

Hub (Sie roiffen roohl, roie bie Ungebulb ber Völfer ausfiehr, roenn fte

roeltgefchichtliche ©eftalt annimmt.

3lber nicht alle fehen fo trübe. (5s giebt bawtbtn auch uneridjütter-
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liebe Dpttmiften. (Sie wollen e§ nicbt glauben, bafe bie Wltnföfyt'ti nie?

mal3 bte Cebren bei ©efdjidjte beherzige. Sie formen ftdj an ben enr>

fetjltdjen ©ebanfen nicbt geroöbnen, bafe jebem ftortfdjritt ber ©efcflfdjaft

ein blutiger 3krnicbtung3fampf, üftann gegen 2ttann, auf Ceben unb

Xot, oorauSgebe. Sie geben bte Hoffnung auf eine frieblicbe .frtnüber;

leitung au3 ber jefcigen Orbnung in bie tbr gefcbicbtlidj folgenbe nicbt

auf. (Sie bauen auf bte ftegbafte äftadjt it)rer ^been, bie alle ©egner

nieberringen roerbe. (Sie galten an ber Sftöglicbfeit feft, bafe bie neue

3eit auf frieblicbem SBege emporföreite, rate eine mprtengcfdjmücfte 93raut

Ü6er bie rofenprangenben treppen.

(Sie beteiligen ftdj barum am polittfdjen ßeben unb ftreben nacb

Politiker ©eroalt, ibre glätte oerrotrfltdjen 3U fönnen. (Sie erhoffen

biefe entroeber oon bem 2lnfd)luffe an bie bürgerliche ©emofratie ober

oon bem fokalen Königtum.

2)a§ erfte tbut bie politifebe ftraftion ber beutfajen (Sojialbemofratte.

(Sie hat ftd) als linfsäufeerfter ftlügel ber bürgerlichen Eemofratie

fonfriruirt unb ftrebt mit biefer nach ber bemofratifeben 9tepublif, ber

einigen (Staatsform — roie fte glaubt —
,
„in ber ber letzte ©ntfcbet=

bungSfampf groiferjen Proletariat unb Sonrgeotfte allein auSgefämpft

roerben fann". 1

)

(Sine politifebe Partei be3 fojialcn Königtums gibt e§ befauntlicb

nicht. (Selbft 9ftobbertu3, ber raftlofe Pionier biefeS ©cbanfenS, bat fia>

am Slbenbe feine§ CebenS ber legten Hoffnung entfcblagen müffen, \t-

mal§ eine folebe um ftcb su fdjaaren. $5a3 Schlagwort felbft ift aHer=

bing§ feitbem immer roieber oon neuem emporgetaucht. @3 ift beute in

oieler 3ftunbe. 99ei ben legten 2Bar)len bat e§ ^icr fogar eine geroiffe

ftotle gefpielt. 9Mdjt su feinem Vorteile. $)enn niemals ift e§ mebr

als agitatorifdjer ^S^rafcnflittcr unb gletfjenber SRebcaufputj geroefen, mit

bem man 3U gefallen unb ben SBeifaH ber Üftenge etnmbeimfen gebenft,

ohne ba§ biefe babei erführe, roa§ man barunter im ©runbe roobl

eigentlich ju begreifen booe. ©ine roirfliebe, ernft ju nehmenbe gartet

be3 fo3ialen ÄönigtumS, coli unb gans fojialbemofratifdt) in ibrem 3iele,

aber in ber 2Ba$l be§ Littels ju biefem 3iele fosialmonarcbifcb, giebt

e§ nicht.

(Sie roiffen, rote tief ich baSbeftage! (Sie rotffen, ba§ ich ben 9ln=

fchlufe ber (Soaialbemofratie an bte bürgerlicbe Semofratie für einen

l
) ©ngclS, „llrfprung IL f. ro." ©. 138.
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3rr-, 5(6-- unb Umrocg halte. Sie roiffen, bafj ich mich bcr Überzeugung

nicht entfchlagen fann, eS fei, roaS roir alle wollen, burch baS fojiale

Königtum ber #ohen$ollern otel eher, leichter unb mit otel geringeren

Opfern ju erreichen als burch ben Slnfdjlufj an bie bürgerliche $emo=

fratie.

$>aS Königtum hat, fobalb bie legten SRefte ber geubalität oer=

nietet finb, feine anbere 2Baf>l als Königtum ber öourgeotfte ober ftönig=

tum beS Proletariats ju ©erben, liefern aut — aut treibt bie ganje (Snt=

roieflung mit unroiberftehlicher bemalt entgegen. (Sin britteS giebt e3

nicht. Königtum ber «ourgeoifie, baS Reifet „iulifomgtum" roerben:

roillenlofe Puppe ber golbenen internationale. $>aS (Streben ber

23ourgeoifie mufe immer bahin gehen, rote eS fchon C. 33lanc formultrt,

„baS Königtum fich 3U unterwerfen, ohne eS ju oermchten", eS aHmälig

aller #oheitSrechte su entfleiben unb 3U ihrem gefügigen Sßerfjeugc 311

oer^errbilben, für feinen anberen 3roecf beftimmt, als bei mißliebigen

aber im intereffe bcr 33ourgeoifie notroenbigen SRaferegeln ben £afj beS

SBolfeS oon biefer roeg auf fich felbft abzuleiten. Königtum ber ©ourgeotfte

roerben, Reifet lebenbigen fieibeS allmälig oenoefen.

ich fann mir nicht Dorfteilen, roie irgenbeiner an bie 9Höglichfett

eine§ Königtums ber Sourgeotfte in JDeutfchlanb benfen follte, roenn er

auf bie .£>ol)en3ollem fieht, bieö herrliche ©efchledjt fiegfriebtfeher gelben.

id> fann mir nicht oorfteHen, rote irgenbeiner, ber bie ©ntroieflung beö

preufjifchen (Staates aufmerffamen SBltcFeS oerfolgt, ftch ber Überzeugung

oerfchliefeen follte, bafe baS Königtum ber ^ohenjollern, baS geroaltigftc,

ruhmoollfte unb oornehmfte ber ©efchichte, oor jene 3Bahl gefteUt, feinen

Slugenblicf aogern roirb, Königtum beS Proletariats ju fein, an bic

(Spifce feines Kampfes roiber bie SBourgeotfte ju treten, feine ibeale juni

(Sieg 3U führen unb fterbenb fo unfterblich 3U roerben.

ich hafte eS für ein grofeeS Unglücf, baß 9ftarr. unb (SngelS nur
jenes elenbe Preufjen oon oor 48 fannten, nicht baS frühlingifch oer=

iüngte ber 70er iahre; bafe 5Iuc^^m9^Derbitterung ihnen ben 23licf

getrübt unb eine richtige Söürbigung ber ^ohen3oHern oerroehrt hat

;

bafe fie baS rheinifche Semofratentum ihrer iugenb nicht oößig über=

roinben fonnten. 3)aS läfet fie, meine ich, bie @egenroart nicht immer
gan3 richtig beurteilen, ich halte eS für ein noch gröfeereS Unglücf,

bafe bie heutigen politifchen SSerhältniffe, oor allem baS <So3ialtftert=

gefefc, eine ruhige £iSfuffion biefer ftrage — 5lnfd)tu& an bie bürgerliche

2)emofratie ober baS fo3iale Königtum — oerhinbern: man roürbe bic
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Cobrcbner bcr £emofratie halb genug munbtot madjen. %ixv ba3

gröfete Unglücf hielte idj c$ freiließ, roenn biefer ©egenfafc bcr SWcinunßcn

von irgenbemer ©eitc irgenbroic baju ausgebeutet würbe, einen fpalten=

ben ^etl in bie gartet 31t treiben. $>a3 gemeinfame 3iel mufe un§ 311

teuer fein, als bafe mir über bie ftrage nadj bem Littel in 3^ietrac^t

geraten fönnten. @3 muß un3 alle auf ba§ innigfte oerbinben.

$er$eif)en ©ie, ba£ idj mir gu @d)luffe nodj biefe Keine 2tbf^röci=

fung erlaubte. @§ mar mein CiebüngStfjema, ba§ midj oerfü&rte. 3m
Übrigen ift meine SDarfteHung ju (Snbe.

3$ Ijabe mid) bemüht, in tfmntidrfter ßüqe bie Slnfdjauungen ju

entmicfeln, roeldje f)eute bie beutfdje 6o$iaIbemofra«e beljerrfd&en, unb

barauS ben tiefen SBefenSnriberfprud) ju begrünben, ber fie com fiibera=

It§mu3 unb 2lnardji§mu§ fc&eibet. $d) tyabe midj bemüht, bie 2Bur$cln

bloßlegen, au3 benen, roa§ £err ©djäffle eine „nid)tige $mprooi=

fatton" fdjilt, fjiftorifdj attmälig emporgeroadjfen. 3$ ^abe mid& bemüfjt,

biefen „roüftcn Xraum" in allen feinen trafen ju enthüllen. Joffe,

<2ie roerben mir bie Suftimmung nid)t oerfagen, bafe id) babei oöflig

rorreft oerfa^ren. babe midj ängftlitö baoor gehütet, irgenb einen

fremben (SJebanfen Inneinzutragen, 3dj ^abe mid) mit peinlidjer Sorgfalt

an bie fieitibeen ber ftüfjrer gehalten. 2Bo e§ irgenb gieng, fjabe idfj

biefen felbft ba3 Sßort gegeben, um ja bie 3etdjnung ntd)t etroa $u oer=

mitten, habt nidjtS anbereS gewollt, al§ in einem überfidjtlidjen

2lbri§ gufammenjufaffen, roa§ jene in oielerlei ©Triften auf ba§ au§=

fübrlidjfte begrünbet unb belegt. fjabe bamit nur nrieberljolt, ^a^

SU nriffen man Ijeute oon bem legten ßaufburfdjen jeber Bettung oer*

langt, bie in ber Sage ift, fidj mit ben fojialen fragen be§ £age§ be=

fdjäftigen 3U müffen.

$>iefe SQBieber^olung mar norroenbig. Sie feilte flar legen, ron$

berjenige ju beroeifen bat, ber bie „2lu3ftd)t§lofigfeit ber ©03ialbemofratie"

bar,mtl)un fidj oermifet. Sie fottte ibm feine Aufgabe abftedfen.

$>er inbioibualiftifdje ^olitifcr, fei er nun liberaler ober 2lnardjift,

fteüt bem, mag ift, ber Ijerrfdjenben Orbnung, ba§, n>a§ nad) bem

fouuerä'nen Urteil feiner aUeinfeligmadjenben ^üofop&enoernunft fein

fottte, fein Sbeat gegenüber, ©r bebarf nur eines arjomatifdjen $rin=

jipS, um feften 53oben unter ben ftüfeen 3U füllen, unb er beroegt bie

SBelt. 2Ber ifjn überroinben mill, ^at barum breifaa^e 2Ba^l. ©ntroeber

er bedft bie Unmeltlic^feit biefeS ^bealö auf: er roeift feine Utopie nad).

Ober er übertrumpft e§, inbem er einem noa^ farbenpräd)tigcren eine
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nocf) gröfeere ßeibroadje lärmtrommelnber Trabanten au roerben oerftebt.

Ober enblid) er leugnet bem SPrinjip, barauf eS fußt, jene unbebingte

(Geltung, bie eS bafür beanfpruajt.

©egen bie Soaialbemofratie roirb man anberS ocrfafjren müffeit-

3a, wenn bie Soaialbemofratie bieö ober baS im Atomen ber greifet

ober ber ©leicbfjeit ober beS allgemeinen @Iücfs forberte unb erljeifdjte, ja

bann imtte ber „pofitioe" 25rad)entöter laditco (Spiel. 3te Ijat aber

feineSniegS berlei redjtSpbilofopfnfcbe Ambitionen. Sie mill nicbtS fein

als ber roarnenbc, roegtoeifenbe (Sljor, ber ba§ Drama ber ©efdndjte iit

• erläuternben ©tropfen begleitet.

Sic erblicft in ber ©efellfdjaft „einen Organismus, ber fta> nacr)

beftimmten immanenten ©efefcen entroicfclt" ') unb in ben (£rfMeinungen

ber mobemen SBirtfcbaft ben Seroeiö, ba& biefe ©efefee fjeute unauföalt-

fam ber SBefifcergrcifung ber ^robuftionSmittel burdj bie @efellf<$aft

entgegentreiben. Sie oerlangt bie söefajleunigung unb (Srlciajterung

biefer (Sntioicflung. Denn fie fwt bie bemagogifdje $recbf)ett ber oer=

merflieben Anfielt, bafe bie Staatsmänner, Diplomaten, 35hnifter unb

fonftigen mef>r ober minber boben 2Büvbcn= unb OrbenSträger niebt

lebiglicb, roie in manchen Öäribern bie f>errfd)enbe ßebrmeinung geljt, ba=

ju ba mären, bem Kapitalismus bie #löbe au fangen, bie u)n juft iuefen,

bie oerfdjiebenen Stationen unter einanber s" oerbefceu unb nebenbei

alternbe £ofbamen mit ben salunen heften tyrer SWännlicbfeit au oer-

gnügen, fonbern im ©runbe bod) eigentlidj aud) ein Kein roenig. um bic

jäfyen Sd)meraen gefd&idjtlic&er ÜbergangSjeiten au linbern unb bie fan§=

fulottifebe SBerroegenljeit i&rer Spraye a" falonfäbigeren bauten ab=

autönen.

£at man ben (55efct)ic^töforfcr>er einmal einen rücfroärtsfdjauenbert

^rofeten genannt, fo fönnte man umgefe&rt bie Soaialbemofratie, biefc

neuefte gkofetin, einen oonoärtsfdjauenben @efcbicbtSforfd)er beißen.

Darin liegt audj ber ©runb, weshalb fie ftaj bis beute nodj nidjt „pofu

tio aufgefnöpft", fid> über i&re „einaelnen pofitioeu ftorberungen unb

Folgerungen nodj nicfyt enbgiltig auSgefprocfycn" unb babureb ben ooüeu

.^ngrimm beS £errn Scbäffle IjerauSgeforbert fwt. £>err Staffle „oer=

mutzet" gana redjt: bie lofe Sdjclmin „beftfct gar fein ausgearbeitetes

unb aum ^arteibcfenntniS geroorbeneS SluSfü^rungSprogramm",*) beffcix

!

) $ebel, „Die ftrau", (5. 151.

*) $gL «ebel, „Die $rau", @. 148: „2Beld)e Maßregeln im (Sinaelncrt
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betaiHirte ©laubenäartifel in allen ©injelnhetten unroanbelbar feftftünbcn

imb baran ftch ftrebfame beutle ©elebrte im Soljenfchiefeen üben

fönnten. 3lber — roa§ £err ©Raffle nicht oermutbet — nicht etroa

au§ purer SRancune, Mo§ um ihm boroilliger 2Betfe ben ©toff $u feinen

pofttioen £elbentlmten gu oerfürjen, auch nicr)t — £err ©chaffle oer=

roecbfelt ftc bei biefem Vorwurf offenbor mit feinen (Sifenacbcr ftreunben

— aus behutsamer 2lngft oor bem „©droef oon ©egenfäfcen unb Wieb

mtng^oerfdjiebenbciten ber Süljrer, ber ftluth oon banbgreiflieben Un=

moglicbfeitcn unb Tollheiten, bie bobei gum SBoridjeine tarne", fonbern au§

bem )^ddt)ft einfachen (Srunbe, roeil ein fotcbeS Unternehmen bie Orenjen

be§ menfeblicben ßrfenntnteoermögcnS roeit überfliege. $>er £iftortfer

funn allerbingS mit unfehlbarerer ©icberfjeit au3 ben @efefcen, roelcbe

bie (Sfrrtrotcflung beberrfeben, bie ©runblinien ber neuen fojiolen Drb=

nung erfennen; jebe§ detail einer oöllig umgeftalteten 3ufunft heute

bereits 311 enthüllen, ba§ mag bie feberifebe Intuition entflammter 2)ichter=

begeifterung oerfueben, über ben engen Gahmen ber eraften 3Biffen=

fchaft greift e§ roeit hinaus. 9tun hat ja freilich £err ©chaffle an bem

Proletariat bie bisher ungeahnte ©igenfehaft einer „©cblaraffenphantafk"

entbeeft. 2lber ben roeisfagenben $octen ift un3 baöfcIBc tro&bem bisher

fchulbig geblieben. Vielleicht hilft £err ©chaffle bem ab, geht felbft unter

ba§ Proletariat, unb roenn er nur erft fo ein proletarifcheS ©djlaraffens

leben oon 15 9lrbeit3ftunben täglich führt, bann roirb roohl auch bie

©chlaraffenphantafie über ihn fommen unb roer roei§, roa§ bie ftauncnbe

3Witroelt bann noch 2lHe§ oon feinen mufengefüfeten ßippen oernehmen roirb.

2ftS bahin roerben roir freilich nach bem gelobten ßanbe ftreben,

ohne heute fchon auf jebem ®tpfel, in jebem Xfyalt Sefcheib su roiffen.

$a§ 3iel fennen roir ja. £err ©chaffle oerfiebert fogar, bie ganje

ffielt roiffe e3 heute bereite, roenn er auch jroct ©eiten fpäter urplöfcltcb

barauf oergißt unb tbut, al§ hatte er niemals oon bem „Qpnbjiele" ber

lojialiftifchen Sfteugeftaltung, beffen „präjiic Kenntnis" ') ju oerbreiten

er 1874 bie „Cuinteffenj" gefchrieben, auch nur bie leifefte $unbe em=

pfangen.

bei ben üerfdjiebcneu (Sntroicflunggphafen Su ergreifen finb, roirb ftd) Seigen,

roenn bie £inge reif finb : hierüber heute ju ftreiten, ift unnüfc. 2)er mäd)tigfte

SWinifier mujj ftd) nad) ben Umjtänbcn richten unb weife nicht, wa« ihn baS

ndchfte ^ahr $u thun sroingt; fo haben auch roir bic 2>inge an uns heran»

fommen ju laffen unb au hanbeln, roie bie Umftänbe be$ 9lugenblicf3 eS gebieten."

*) „Cuintcffciiä beS ©ojialiSmuS", 7. Auflage, @. 1. 8.
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$ie Sojtalbemofratie ift bcr praftifche SluSbrucf einer tbeorerifchen

GrfenntmS, barum mufe, roer fie rotberlegen xviü, biefe, bie materalifrifche

(WefcftichtSauffaffung imb ihre Slmoenbung auf bie öfononüe unferer

Sage, nnberlegen. 2öer ir)rc SluSfichtSlofigfett beroeifen roill, muß bie

Unrichtigfeit ber Behauptung beroeifen, bafe gerabe fo, tote cinft bie

„Utanufaftur unb mit ihr auch baS unter ihrer G&ünroirfung roeiter enfc

nncfelte £anbroerf mit ben feubalen geffeln ber 3ünfte in ftonflift tarn",.

heute bie „unter ber ßeitung ber 23ourgeoifte herausgearbeiteten ^robufc

ttonSfräfte ber bürgerlichen gorm ihrer 2luSbeutung bereits über ben

topf gemachten finb"; ba& bie „Unoerträglichfeit oon gefellfchaftlicher

^robuftion unb fapitalifrifchcr Slneignung" jenen „fehlerhaften Kreislauf*

jeitigt, ben fchon Courier an ber mobernen s}kobuftionSroeife enibeaV

einen Kreislauf, ber „ftch allmältg oerengert, fo baf? bie Bewegung oteU

mehr eine Spirale barftetlt unb ihr (Snbe erreichen mu§, nrie bie ber

Planeten, burch ÄoÜifion mit bem Zentrum" ;

') bafe bie Besprechungen,,

bie £err Schaffte „bie fojialbemofratifchen 9teifeprebiger von ben fächern

prebigen" gehört, ber SBitte ber ©efchtchte finb, ben btefe burebfefcen

roirb, mit, ohne ober gegen ben SBiHen ber Sflenfchen unb ihrer @enmlt=

haber, je nachbem.

£err Schaffte macht fich bie Sache bequemer. <5r ignorirt biefe

@efchtcbtSauffaffung beS 9JkterialiSmuS, ben Slngelpunft aller fojialbemo-

fratifchen Begebungen, mit granbfeigneurlicher Nonchalance. $ür i§n

fcheinen bie 2Jiarr. unb (SngelS niemals gelebt unb gelehrt ju höben. (Sr

ftreift ihren umgeftaltenben (Sinflufe einfach meg unb behanbelt ben ©ojta=

ÜSmuS, als märe ber niemals über bie fran3Öftfchen Utopiftcn ^ittauS=

gefommen unb ftäfe mit beiben Seinen noch i» ben ämberfchuheu

phantaftifcher SBeltoerbefferungSfucht. Sie ^oletnif, roelche bie grofcen

beutfehen Sojtalbcmofraten bagegen geführt, unb baS theoretifche Junba-

ment ihres gSrogrammeS oerhüllt er gefliffentlich.

Liberalismus unb (Sozialismus finb ihm roefenSgleich. Sie finb

„beibe töinber eines ©eifteS, nämlich beS ^nbioibualtSmuS unb tfritijiS:

inuS, ein fiamefifcheS «StoilttngSpaar, fiegreich bem ^ofitiuiSmuS eines

abgelebten Zeitalters gegenüber, aber einfeitig unb nichtig gegenüber bem

^ofitioiSmuS einer neuen .Seit".

£iefe (Sntbecfung bat jebenfallS ben Bor3ug unerhörter Neuheit.

Sie ift baS [trifte Gegenteil aller bisherigen Sinnahme. 2>aS fühlt ihr

») enget«, „Spring u. f. W." @. 224. 228.
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ßolumbuä audj unb t^ut ftdj ntd&t roenig barauf ju ©ute. 9tc^t bange

(Seiten lang fjefct er biegen erbarmungSroerten ©ebanfen burd) alle ©äffen

fdjUIember Sft&etorif. 2Bie roenn bem entfagenben Sllter nodj eine fpätc

Saterfreube glütft, fo roirb er nidjt mübe, fein tyerbftlidjeä ©eifteSttnbdjen

in immer neuen ^rafengetoa'nbern paradieren unb in blifcblanfen Sftebe;

roenbungen fidj fpiegeln $u laffen. <5djabe nur, bafe er barüber atleu

$aum aufbraust unb fo ben 33eroei3 feiner 23ef)auptung fdjliefjlidj nidjt

mebr unterbringen fann. Unb bodj hätten nur juft nadj biefem eine

fdjier fjofjentoartlidj „jitternbe 33egierbe".

£err ©djäffle nimmt nämlid& einmal einen fdjüdjtemen Anlauf au

folgern 33eroeife. Slber gerabe biefer leife SBerfudj entfad&t unfere 9teu=

gierbe nur nodj heftiger. $)enn er ift einer ber gtänjenbften £riumpbe,

bie bem neueren 33o3cotljum in ber SBiffenfdjaft jemals gelungen; ein

©auflerfunftftücf fonber ©leidjen. 233ie (Sirce be§ DbnffeuS ©efä'fjrten

auf etn§, jroei, brei in grunjenbe (Sdnoeine oerroanbelt, oerjaubert £>err

©Raffle bie arme ©oaialbemofratie unbarmfjeräig in if)r entfteUteS

©egenteil. ©in§: ber 2lnara)t3mu3 ift „reinfter unb allgemeinfter 3m
bioibuali§mu§". (SQBirb naajgennefen.) 3n>ei: ber 2lnarcf)t§mu3 ift nur

ber „ertremfte 2lu§läufer be§ Sozialismus", (bleibt unberoiefen.) ftotg;

lidj brei: (Sozialismus ift SnbioibualiSmuS. H$ft bieg gleich SBa^nfinn,

Ijat eS bodj SD^et^obe", mürbe SßoloniuS fagen.

#err ©djäffle htfyaupttt: „2)er (Sozialismus oerlangt bemofratifd)

regierte ^ofleftioprobuftton oott unb gana, im ^ntereffe ber ftrei*

beitunb ©letdjfjeit aller im oermemtlidjen ^ntereffe ber

ungebunbenen ftreifjeit unb rabifalen ©leiebbett aller ^nbioibuen

im tarnen ber gleiten ftrei&eit bie ©emeinfdjaft ift auc&

ba nur Littel beS abfoluten ftreifjeitS; unb ©letcbbeitSjttftanbeS aller

baS ©anje r)eißt ftreifjett unb ©leid&beit mit 3lccentuirung beS lefcteren."

(SngelS fagt: „2)te ©leid&l)eit§forberung im aflunbe beS Proletariats

bat eine boppelte Söebeutung. ©ntroeber ift fie — unb baS ift nament=

Itcr) in ben erften Anfangen, 3. 33. im 33aucrnfrieg, ber ftall — bie natur-

roüdjftge ^eaftion gegen bie fdt)reienben Ungleichheiten, gegen ben $on-

traft oon leidjen unb Sinnen, oon Herren unb £nedt)ten, oon Praffern

unb 23erfmngernben; als foldje ift fte einfach SluSbrucf beS reoolutionären

SnftinftS, unb finbet barin, unb audj nur barin, ihre «Rechtfertigung. Ober

aber fte ift entftanbett auS ber fteaftion gegen bie bürgerliche ©IeichheitS=

forbenmg, siebt mehr ober roeniger richtige, roettergehenbe gorberungen

auS biefer, bient als 2lgitationSmtttel, um bie Arbeiter mit ben eigenen
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Behauptungen ber Äapitaltften gegen bic Äapitaliften aufzuregen, unb

in biefem ftafle fteht unb fällt fie mit ber bürgerlichen Gleichheit felbft.

3n beiben Ratten ift ber roirfüche Inhalt ber proletarifcben @leichheit§=

forberung bie ftorberung ber Slbfc^affuns ber Staffen. 3ebe ©Icic^^citS=

forberung, bie barüber hinausgeht, perläuft notroenbig inS Slbfurbe. . . .

(Somit ift bie 93orftellung ber ©Ieid)I>eit, foroohl in ihrer bürgerlichen

roie in ihrer proletarifchen $orm, felbft ein gerichtliches Probuft, ju

beffen #eroorbringung beftimmte gefdjichtliche Sßerhältmffe notroenbig

waren, bie felbft roieber eine lange 93orgefcbichte üorauöfefcen. (Sie ift

atfo 2llleS, nur feine eroige SGBabrhett." »)

„Freiheit ift bie (Sinftcbt in bie SRotroenbigfeit .... Freiheit be=

fteht alfo in ber auf ©rfenntntS ber ftaturnotroenbtgfeiten gegrünbeten

4?errfd)aft über uns felbft unb über bie äufjere Sftatur; fie ift bamit not-

roenbig ein Probuft ber gefebichtlichen ©ntroieflung." *)

£>ie grei^eit ift alfo nach fosialbemofratifcher 2lnfidjt gleichfalls

fein Prinzip, in beffen -Namen man etroaS »erlangen tonnte, fonbern

nur ein Probuft einer beftimmten (Stufe ber gefebichtlichen (Sntroicflunß.

£err Sc^äffle behauptet: „2>er ftolleftioiSmuS ber (Sostalbemofratie

bebeutet «Sentralifation aller Probuftion, auSfcbliefcenb, allgemeiit

unb plöfclich bie improoif irenbe, bemofratifdje, auö =

fch Ii etliche ftolleftiöprobufttou bie oollftänbig unb ptofelidh

eingeführte ftolleftioprobuftion bie allgemeine unb auSfcbltefeenbe

unb baher reoolutionär einäuf üfjrenbe ftollefriuprobuftton."

3m w^ommuniftifchen üftanifeft" oon ÜIRarr. unb (SngelS beiftf e3:

„2Bir fahen fdron, ba§ ber erfte (Schritt in ber 3lrbeiterreoolution bie

Erhebung beS Proletariats gur fymfäenbm klaffe, bie (Srfämpfung

ber $)emofratie ift. $>aS Proletariat roirb feine politische ^errfdjaft

baju benufcen, ber 93ourgeoifie nach ""b nach aUeS Kapital $u ent=

reißen, alle ProbufttonSinftrumente in ben £änben beS (Staats, b. f).

beS als herrfchenbe klaffe organifirten Proletariats ju aentraltfiren . . .

finb im Caufe ber ©ntroief lung bie Älaffenunterfchiebe oerfebrounben

unb ift alle Probuftion in ben £änben ber affoeiirten ^nbioibuen fon=

3entrirt, fo oerliert bie öffentliche ©eroalt ben politifchen Qharafter."

ßaffalle fagt: f/
5X>ic fojiale Steoolutton roirb eintreten in ooller ©e=

fe^lichfeit unb mit allen Segnungen beS ftricbcnS, roenn man bie 2Bei§=

*) ©ngel«, „Spring u. f. ro.", @. 84. 85.

«) @ngel«, „Spring u. f. ro/', @. 91.



heit bat, fidj au ihrer Einführung ju entfcblie&en bei 3eiten imb pon

oben herab — ober aber fte roirb innerhalb irgenb eines 3eitraume3

hereinbrechen unter allen ftonoulftonen ber ©eroalt mit roilb roebenbent

öoefeubaar, erjene (Sanbalen an ben Sorten."

öebel fagtin feiner ©djrift „Unfere 3iete": „3roei 2Bege giebt e§

nur, unfer öfonomifche§ 3ict 311 erreichen. $)er eine ift: nach £erftet-

Jung be§ bemofratifeben (Staates bie all mal ige 93erbrängung ber ^Srt=

oatuntemebmer bureb bie ©efetjgebung ... ber anbere cntfdjtebcn fürgere,

aber auch geroaltthätigere roare bie geroaltfame Expropriation."

3n Kummer 11 beS „SBoIfSftaatcS" oon 1870 Reifet e§:

„3ft bie Einheit ber Partei hergeftettt, bann haben roir heute bie

100,000 aflann, bie Matte für notroenbig hielt, unb oietteicht mit

maieftätifch ruhigem ©rnfte in ben gefefcgebenben Körpern ober

mit roilbroehenbem ßoefenhaar roirb bann bie Sfteoolution oottjogen

werben."

$>er jroeite Äongrefe ber fojialbemofratifchen Arbeiterpartei $)eutfcbs

lanbS (in Stuttgart, Sfuni 1870) befchtofe:

„$)er ftongrefj fpricht bie Anficht aus, bafe bie öfonomifche (£ntroicf=

Jung ber mobemen ©efettfdjaft c3 su einer gefettfehaftlichen Wotroenbigfeit

machen roirb, ba§ Acferlanb in gemeinfcbaftlicheS Eigentum )U oerroan--

betn 2U3 ÜbergangSftabium oon ber ^rioatberoirts

fchaftung be8 AcferlanbS jur genoff enf chaf tlichen SÖerotrts

fchaftung forbert ber ftongrefc, mit ben ©taatebomänen, ©chatuttem

gutem, ftibeifommiffen, Sergroerfen u. f. ro. u. f. ro. 311 beginnen." 1

)

*) 2>er fogialbemofratifcbc Abgeorbnete Söracfe fagte in einer SRcidjStag«*

rebe Pom 17. September 1878:

„<H hat nun ber #err Slbgeorbnete ©amberger einen AuSfprudj gethan,

ber bahin gef)t, bafj bie @osialbemofraten ber 2(nfcbauung feien, e« fömtten

nun foldje 3)inge burd) bie ©efefcgebung he^orgegaubert roerben. Wein,

meine |>errcn, baS glauben roir @o$ialbcmofratcn nicht; e8 geflieht attcS

nur, roie #err Söambcrger ganj richtig gefagt hat, in bem Gahmen ber dnU
nueftung, ber in ben 2)ingcn liegenben öfonomifchen Grnnuidlung."

Siebfnecht fagte in einer SReicfy&tagörcbc 00m 18. Cftober 1878:

,,2)urd) unfere Agitation ift bie fojialbemofratifcbe Partei fo rooht ge=

fdmlt unb fo grünbtidj eingeweiht roorben in bie (^trottflungS* unb ©e*

rocgungSgefcfec be8 (Staate« unb ber GJefeClfdjaft, bafe feiner unferer Partei*

genoffen nur einen Moment ben ©ebanfen faffen fann, burd) irgenb einen

$utfd), einen geroaltfamen (Schlag bie ^erroirilidmng unferer 3iele rafd)er

herbeiführen gu motten. 3m (Gegenteil, jeber ber Unfrigcn roetfj, bafe jebe«

geroattfame eingreifen in ba* Saiten ber «croegungSgcfeöe nur benjeuigen
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2US £err (Schaffte noch nicht im 5luftrage einer Partei unb baherr

rate er eS felbft nennt, noch „harmlos" fchrieb, fagte er (Cuinteffena, VII.

Auflage, (Seite 5): „Sin bie Smöglichfeit ber plöfc liefen ©crnrirflichung

beS (Sozialismus benfen, fo fcheint mir, auch feine ftührer nicht; eine

foldje Smprooifation roare roohl ein Verbrechen am (Sozialismus felbft."

„$)er (So3ialiSmuS ift roohl nid)t abgeneigt, bie iefcigen ^rioateigentümer,

roenn biefe mir gutmütig fich e^propriiren tieften, teils auSjufaufen, tetB

abjulöfen. (5r pflegt fid) auf ben liberalen Vorgang ber (Srpropriation

beS fteubalabels unb ber feubalifierten fttrehe burch 2lblöfungSentfchäbi=

gung unb burch Jttententitelübernahme ju berufen." (Seite 19.) „(SS roäre

nicht notroenbig, baft ber (SojialiSmuS fofort unb mit einem (Silage alle

prioaten 93robuftionsgcfchäfte in (Sojialgefchäftc unb (Staatsfabrifen, alle

sprobuftionSleitungen in öffentliche 2BirtfchaftSämter oerroanble; er

fann einen Broeig um ben anberett öffentlich geftalten, $u (So^ialfapital

unb (Sojialarbeit machen." ((Seite 27.)

£err <Sdjäffle läfet ben „ÄollcftiöiSmuS ÖemeinfchaftSgcbitbc aus-

liefen, bie feine SBurseln in ber Vergangenheit haben".

3ftarr fagt in einer gelegentlich beS fömgreffeS im £aag (1872) gu

9lmftcrbam gehaltenen föebe: „2Bir fennen bie ftücfficht, ro eiche man ben

Snftitutionen, ©itten, £rabitionen ber üerfdjiebenen Cänber tragen mu|." '}

£err (Schäffle behauptet: „£ie (Sojialbemofratie branbmarft je=

ben Profit als Eiebftahl."

Sftarr. fagt: „2öeniger als jeber anbere fann mein Stanbpunft, ber

bie ©ntroieftung ber öfonomifchen @efetlfchaftSformation als einen natura

geichid)tltchen $rojefj auffafet, ben (Sinjelnen oerantroortlich machen für

Verhältniffe, beren ®efd)öpf er fojial bleibt, fo fer)r er ftch auch fubjeftto

über fte erheben mag."*)

$>er „harmlofe" Schaffle fagt: „9flary ift roett entfernt, fubjeftir»

ben ftapitalerroerb Stebftahl su nennen." („Cuinteffenj" Seite 15.)

£err (Schaffte fagt UluSfidjtSlofigfcit" <S. 13):

fd)abcn mufj, roeufjc eS oevfuchen, unb fold)c3 geroaltfameS eingreifen über*

laffen mir barum unferen ©egnem."

Unb ebenfo in einer SRciajStagSrebc oom 17. SHarj 1879:

„2Beil unfere Partei eine SReformpartci im frrengften ©inne beS 2Borte£

ift unb nicht eine gartet, bie gcroaltfam Slcüolutionen machen nntt, roa8 über*

haupt ein Unfinn ijt."

') 8t. üfleijer, a. a. D. @. 141.

*) „Kapital", <S. XI.
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„2)er ©oaialbemofrat fefct bic frcmbe Nation hinter bic eigene . .

.

nicht anrücf, bie Nation ift ihm nicht mertoott als baS 33Ieibenbe in bor

flucht ber inbtoibuellen (Srtftenaen."

2)er foaialbemofratifche 2lbgeorbnete £affelmann fagte in einer

3teichStagSrebe com 10. Oftober 1878:

„2)aS söaterlanb fottte — fo führte ftürft 99iSmarcf auS — oon ben

©oaialiften oermdjtet werben, bie 3>bee, ber (SnthufiaSmuS für oater=

länbifebe unb nationale Seftrebungen. 2Ber hat a*hn Millionen $)eutfcb=

öfterreicher oon 2)eutfchlanb loSgeriffen? (SS roaren bie (Sreigniffe oon

1866, bie e§ gethan haben! SBährenb bie ©ojialbemofratie in 5Deutfct)=

lanb . . . forttoäfjrenb anf bem ©tanbpunfte geftanben hat, bafj bie beutfehe

0iation, foroeit bie beutfd&e 3unge flingt, einig fein, als Einheit gum

SBohlergehen beS 33olfeS leben mufc."

4?err ©cbäffle behauptet („AuSftchtSloftgfeit'' ©. 31):

„2>ie Slriftofratte beS SkrbienfteS, baS 2Kef>rgelten . . . baS £eroor=

tagen ber SJcehrtetftenben ... ift mit einfeitiger bemofratifdjer ©leiaV

heit . . . gana unoerträfctich. (Sine ©ojialbemofratie, meldte berfeEben

gana geregt mürbe, roäre eben (eine £)emofratie mehr."

25er Vertreter ber beutfehen ©oaialbemofratie anf bem £aager fton=

örefe fagte:

„2Bir beutfehen ©oaialbemofraten finb autoritäre ©oaialiften. 2ßtr

Raiten bafür, bafe bie Autorität beS (SharafterS unb beS ©eifteS aud)

in ber ©efeflfdjaft refpeftiert merben mu§." •)

<5>te merben barauS, oerehrter ^freunb, unfdjroer erfennen, bafj bie

(Sojialbemofratie, bie „gegenwärtig bie 2Belt aufregt" unb beren 93cr=

treter mir, jmei 2>ufcenb ftarf, auf ber Tribüne beS Reichstages fehen,

unb bie ©oaialbemofratie, meiere £err (Schaffte miberlegt, amei ^immel=

meit oerfdjiebene $>inge finb. £err (Schaffte fonftruirt fidt) nach freiem

belieben eine in usum Delphini, b. h- „nach bem ®efchmacfe ber augen=

blieflichen Strömung augefrufcte" ©oatalbemofratie unb oon biefer

(Schaffle'fdjen ©oaialbemofratie meift er bann nach, fca§ ftc „ausfidjtSloS"

fei. £)aran fmben mir feinen 2lugenMtcf ge3toeifelt.

©ie großen £erm ©djäffle barüber. <5ie richten ihn mit feinem

eigenen Urteil: „man hat einen praftifchen ©ebanfen nicht miberlegt,

roenn man entroeber ein 93ilb feiner Ausführung fich gar nicht entwirft

!

) SKehring, „2>te beutfdje ©oatalbemofratte. 3h« <8kfd)ichte unb ihre

&hrc." 6. 128.
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ober aber eine ftrafce barauS madjt." <Sie oerargen ibm ba§ gcf[tffcnt=

iid)e ©ttllfdjroctgen, mit bem er ben ^ernpunft aller Sojialbemofratic,.

i&ren £iftori3mu$ übergebt.

$cb febe im ©egenteil eben barin ben größten 93orgug be§ 23ücblein§.

3$ erfenne barin bie befte (Sigenfcbaft feines «erfafferS nneber.

3n bem, toa§ er toeife oerfebtoeigt, scigt fidj feine 2tteifterfc$aft.

aSärc £err ©djäffle ein öfonomifajer Dbffurant unb ©tümperlütg,

bann batte er breüfpurig bie Unridjtigfeit ber fojialbemofratifdjen Xbcfc

SU ertoeifen erftrebt, bafe ber ÄotfeftiüiSmuS bie £enben$ ber öfonomifdjen

ßnnoicflung fei £err ©djäffle ift aber, trofc ber „SluSftcbtSlofigfeit",

ein nationalöfonomifcfjer XfytoxetiUx aöererften langes. Unb als foldjer

weife er nur su gut, bafc ein berartigev SemeiS ein $ing ber Unmöglich

feit ift; bafe btefe £befe beute bie ©eltung eines unbeftrittenen national

öfonomifd&en ©efefceS §at unb bafe, roer baran $eute nodj ju jioeifeln

roagte, bem auSgelaffenften £obngcläcbter ber gefamten ©elebrtemoelt

rettungslos oerfiele. 3>ieS burdj fein ©tiUfdjroeigen aufs neue beftätigt

ju baben, ift ein SBerbienft, für baS mir £errtt «Sajäffle $um tiefften

$>anfe oerpfliebtet finb.

£erm ©djäffle auf feinen tbeologifdjen (Streifjügen au folgen —
ben ferneren ©ang erlaffen ©ie mir ^offentlid). 3dj f)alte e§ ba mit

bem frübern ©djäffle, ber einmal meint: „man foHte fieb in ber fojialen

ftragc enblid> bie Untugenb abgetoöfjnen, immer juerft ju fragen : £eins

rieb, tote bältft bu'S mit ber Religion?" ') 3cb mu&, wenn tcb fromme

Lienen bem ©ojialiSmuS frf)motlen febe, immer beS alten 9ftarlo ge=

benfen, ber einmal äorngemut gerufen:

„(Sbarafteriftifdj ift bie ber SJourgeoifie neuerbingS fo geläufig gc^

roorbene spbrofe oon ber £>eiligfeit beS (Eigentums, ber ftamilte unb

ber Religion, ©ie füljrt btefelbe ftetS im üttunbe, oerfte^t jebodj unter

Eigentum baS liberale Gmoerbrecbt, meines iljr iubirefte Singriffe auf

baS Eigentum anberer unb biefen roeber birefte noeb inbirefte auf ba§

irrige geftattet; unter Familie ein jur Vererbung beS Vermögens,

alfo aud& nur für bie befitjenbe tlaffe befteljenbeS Snftitut, unb unter

Religion — ein in ibrem Üttunbe jur ßäfterung roerbenbeS 2Bort — . . .

eine für bie $)auer ibreS (SrfolgS gan$ annebmbare ^oliseimaferegel jur

Zügelung berer, bie in biefer 2Belt für fie arbeiten unb in jener ben

Cofjn empfangen follen." —

») ©Raffte, „äaöttali*mu* unb ©osialiSmuS", @. 196.
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(53 ift fpät geworben.

£ie laute ©pradje bcr (Srofeftabt ift oerftummt. (53 ift ftittc Vinn-

um, dlux brübcn roanbert nodj bic 2Badje etnfamen ©rfn'itteS imb über

mir gleitet ber 9D?onb feine frieblid&e 93af)n.

$u lieber, guter, alter ättonb!

3$ unterlaffe e3 nie, bem trauten ftreunb mein Kompliment su

fagen. 3iid>t bloS au§ alter beutfefcer ®eroofmbeit unb roeil e§ immer

ratfam, ftd) mit folgern 9ftitnuffer mand) geheimer ^ugcnbefelei auf beften

ftufj su fteHen; audj, roeil er mir ein ItebeS ©efrfn'd&td&en ftetS auf&

neue in§ ©ebädjtniS ruft, beffen idj gerne gebenfe.

(Sö mar am £raunfee. %d) batte ftrcunbe bcimgefudjt.

oerliebte midj bamalS in jroei 2ftäbd)en. £>a fie nodj nidjt

fajulpflidjtig waren unb nodj auf ber 2Biefe ^erumfprangen, fonnte ia>

mir ba§ erlauben.

(Sie fprangen auf ber SBiefe fyxum unb bereiteten fid) auf iljren

fünftigen 93eruf oor. ©ie malträtirten namltd) ein armes, fdmlb=

lofeS, fleineS ßämmdjen, roie fie einft arme, fdjulblofe 2flänner§ersen

malträtiren werben.

2)te eine f)ieB -föilbe unb mar mir audj roirfltct) bulbooll gefinnt.

$)ie anbere biefe 3lfe unb pflegte midj febr fübl au bebanbeln. 2Benn fie

auf bem <5tubl ftanb, fab fie unfäglicb oorne^m auf mtdj ^erab.

(£3 mar einmal ein ©etoitter gemefen. 9Bir fjatten am 23alfon

geftanben unb sugefeben. £er lefctc Bonner oerballte in ber fterne unb

bie 2ßogen glätteten fid& attmälig mieber. «Rur eine fd)roar$e SBolfe

über bem £raunftein mad&te nodj ein feljr ftnftereS ©efidjt. 2)ie Keine

£tlbe sog einen ängftlidjen Sftunb unb fragte mid? erbittert: „2Boju finb

nur bie bummen, böfen üöolfen ba?"

3dj roünfdjte in biefem 2lugcnblidf alle beutfdje ^ilofop^ie sunt

teufet 2ttan lernt au§ berfelben bodj gar nidjtä! Sftidjt einmal, roosu

bie 2Bolfen ba finb.

2)a fam mir ber Bufatt unb bie 2Bet3beit ber Keinen ^Ife su £ilfe.

$ie 2Bolfe serflofe unb be§ äfionbeS (Silberfadfel brad) burd). Unb bie

oomebme 3lfe fagte mit fyütx Stimme: „bamit einem ber üflonb bann

befto beffer gefällt".

<5ü&e, roeife, fleine Optimiftin ! 3)u roeifet gar ntdjt, melden £ali§=

mann bu mir mit biefem ©prudje gefdjenft!

3d) babe mir feitbem ba§ ftludjen abgeroöbnt unb bie Erinnerung,

an bid) pansert mir bie 33ruft mit bretfadjem (Srsc 2Benn midj roa&
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ärgert, fefje idj flug§ bein golbfjaarigeS Gngelföpfdjen oor mir unb r)örc

bein ernftfjafteö ©timmdjen fagcn: „bamit einem ber 3ftonb bann befto

Keffer ßcfäUt".

3<b Derftcfcere bid) : bu bift raeifer al3 alle SBeifen ©riedjenlanbä.

Xu erft fcaft einen vernünftigen 3roecf in biefe nurre 2Belt gebraut. 3$
roette: roenn hier) einer mürrifdj fragte: „mo^u ift nur ber böfc ©Raffte

fca?", bu befä'nneft bid& feinen Slugenblidf unb fagteft frifd): „bamit

einem bie ©ojialbcmofratie bann befto beffer gefällt."

(53 ift fpät gemorben.

Stuf ein anber Sftal, mein ßieber, auf ein anber ÜftaU
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^weiter ^rief.

«erlitt, 3. 2tpril 1885.

„Tovxcov röip 8er}aeo)v (sc. rov
TißsQtov) ov Ttavrekibi areyxrov
ovS1 ärerij Xiyovotv dxooäofrai rov
* Oxraovior, dXXa xai Saxovcov vtto-

7tiftnXaad'ai ra bft/uara, xai atomäv
£7ti TtoXvt' %QOVOV. 'Sie UtVTOl TtOOS

rove 7tXovaiovs, xai rovg xrrjuari-

xovs aweardtrag aTteßXeipev, aiSeo-

&eii doxel xai poßi? freit rr]v nao >

ixeivoig a§o$iav v7toori]vai xai näv,
Ssivbv ovx dyevvojg, xai xeXevaat

Ttoarreiv, o ßovXerai, rov Tißegior."

Plutarch: Tiberius Gracchus.

SBere^rter greunb!

kennen <3te bie ©efdf>id)te, bic Raubet von Xaüaxm au§ £ara§con

«r$ä&lt?

£artarin au§ £ara§con mar ein merfroürbiger £err. @r fjatte ganj

ba§ Beug ju einem mobernen Sllepnber. (Sine gigantifaje Wahn. 2Benn

man \f)n oon ben fyelbifdjen Saaten reben Ijörte, bie er nodj alle ooll=

bringen mürbe, perftummten bie fpottfüdjttgften Bungen. 2We§ beroun-

oerte i§n. @r mar ber @tolj feiner 93aterftabt. (53 fehlte nid)t oiel,

unb er märe ber fagenberüljmtefte £ero3 unferer Sage geroorben. 2)afc

•er bie§ aber nidjt mürbe, f>at feine befonbere jBeroattbtniS.

Xartarin au§ SaraScon beftanb namlia) aus jroei SartarinS. Äaum

glaublid), aber maf>r. Unb biefe beiben £artarin3 rooUten ft# burdjauä

nid)t oertragen unb ftrirten oft fo fpimtefemb roiber einanber, als mären

fte 9teidj3tag unb Regierung oon $)eutfd)lanb.

£artarin au§ £ara§con trug bie ©eele £>on Outrote'S in fidj. (5r

teilte bie djeoalereSfen Neigungen, ba§ ritterliche 3beal, bie aufeergemöfyn;

lidje SBegeifterung für ba§ föomantifdfje unb ©raubiofe jenes irrenben

Zitters. Unglücflidjertrieife befafj er aber nidjt au# ben törper be§

oeriujmten £ibatgo, btefeä lange, fnodjige ©feiet, ba§ bie ©ebürfniffe

be3 alltäglidjen fiebenö fo menig fannte, bafj e3 an einer £anbootl 9tetö

5
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fidj auf merunbsnmnjig (Stunben genügte unb baß eS swanjig dächte lang.

ben ftürafe angefchnallt behielt.

Sartarin auS SaraScon hatte im ©cgcnt^ctl ben Körper beS richtigen

SßhilifterS; fehr bidf, fehr breit, fc^r empfinblich gegen äu&ere ©inftüffe,

fe^r oerroeichlicht unb oevroöbnt ; einen Körper, ber gut bürgerliche Äoft

oerlangte unb überhaupt alle üöehaglichfeiten beS eigenen #erbeS; mit

einem 2Borte: ben furjen, biefen ßeib beS unfterblidjen (Sancho Sßanfa.

SMefe beiben £artarinS fonnten fidb nimmer Dergleichen. 2Bo Xax-

tarimDuirote ja faßte, fagte Xartarinsoancho jebeSmal nein. Unb um;

gefehrt. Smmer fudjtc ein ieber ben anberen burch SeroeiSgrünbe ju

überzeugen, burch ©chmeichelroorte 3U überreben. 3mmer oergeblich. (Sie

fonnten fein Biel finben. Unb fo fam eS, baß £err Sartarm auS Xa-

raScon feine föftlichften Sßläne unausgeführt liefe unb settlebenS ein fimp=

ler £araSconefe blieb, bieroeil er bod) baS Beug gehabt, fid) über bie

ganje (Srbe ju oerbreiten unb bie ganje SBelt vor ben lärmenben Sriumph-

magen feiner (Siege $u fpannen.

Startarin ift nicht tot. Sartarin lebt, £err 6*&fflc ift Sartarm

redivivus.

2Benn £err (Schäffle in (Stuttgart auf feinem (Sopha liegt unb fein

Pfeifchen fchmaucht unb eS ift brausen recht bitterfalt unb ftürmt unb

roettert unb eS roirb ihm bann fo recht roeltflüchtig unb innenroenbifd)

ju 2Wuthe unb er fpinnt fich behaglich in bie ftille @ebanfenroelt ein,

bie ihm bie linbe SBärme beS trauten Kachelofens erregt, ba träumt er

roohl oon fommenben fchöneren £agen unb burch ben föftlichen 2ßolfcn=

buft feines türfifchen £abafS bricht bann ba§ glanjumfloffene ^eHbilb

einer fünftigen freien ©efellfdjaft. ©in holber, belebenber £raum! (5r

möchte einer ihrer gJrofcten fein. 2)ie heute ooll giftigen #ofjnS bieS

hehre 3beal begeifern, ein fpätereS ©efd&lecht roirb fie alle als (Schürfen

ober £>ummföpfe oerbammen. $)er Warne feiner 33lutjeugen aber mirb

unoergänglich fein. 3n ewigen 2)enfmälcrn roirb fie bie Fachwelt preifen.

(£in herrlicher ©ebanfe, foldj ein unfterblicher 33lutjeuge ju werben!

£)a aber flingt bann regelmäßig eine ruhige, breite (Stimme ba=

3mifchen:

ßieber (Schäffle, mach' feine Dummheiten! (Sei oernünftig, lieber

(Schäffle ! (Stecfe bie SRafe etroaS sum ftenfter hinaus, bamit bu roieber

nüchtern rotrft. SBenn bu auch <*• 3). &ift, bu bift boch immer (SsceUen*.

Sßergiß baS nicht. Sebenfe, nrnS bu beiner (Stellung fchulbeft. mt bem

<SoaialiSmuS wirft bu nichts auffteefen. SBiUft bu baS SBrot ber SBer*
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bannung foften rote bie GngelS unb üflars? ©laub mir, bafjeim iffs

oicl fc^öncr, in (Stuttgart ober flor crft in bcr ladjenben £)onauftabr.

2Ba§ tyaft bu baoon, roenn btd^ bic Sftadjroelt in effigie auf ein IjarteS

^oftoment fetjt? fiafe bid) lieber oon ber SOiitroelt in natura auf ein

roeiajeS 2flinifterfauteuil fefcen. ©laub' mir, bu §aft jum fojialcrt üttärs

tyrer nidjt baS ßcrtnßftc Talent. £arum, mein lieber Gilbert ©berfjarb

ftrtebria) ©djäffle, la& morgen nidjt roieber fo ftarf einigen: baS regt

beine Heroen nur unnötig auf unb »erführt btd& ju müften $&antafteeu.

£)aran fnüpft fid) bann regelmäßig ein längerer Dialog, barin

©djäffle^Ouirote bem ©d)äffle=San#o fein Programm entioicfelt uub

©djäffle=©andjo bem <5djäffle;Dutsote nadjroeift, bafj baS alles ber

bare Unfinn fei. Unb ©a^äffle^ana^o behält regelmäßig Siedet.

2Bie eS aber heftigen DppofttionSparteien fdjon ju gefjen pflegt: bie

beiben Sdjäffle Ijaben ftdj fo fcfyr in ujre gegenfeitige „iBefämpfung"

oerbiffen, bafj felbft in ben läppifd)eften ©ertngfügigfeiten niemals ber

eine bem anberen juftimmt. Sie Ijaben fidj allmälig ein ieber ein oolI=

ftänbigeS Softem auredjtgeinadjt, baS bem beS anberen in jebem fünfte

burdjauS roiberfpridjt.

@djäffle=@and)0 („^uSfidjtSloftgreit" Seite 9):

„$>te ©emeinfdjaft ift aud) ba (nämlid) beim SoaialiSmuS, $oim

muniSmuS unb 2lnard)iSmuS) nur Littel beS abfoluten ^rcit)eitö= unb

©leid)l)eitS5uftanbeS aßer. 6S ift immer no# unb me^r als bei ben

liberalen extremer ^nbioibualiSmuS."

Sdjäffle=Duirote („£>a§ gefeafc§aftltdK Softem ber menfdjlidjen 2Birt=

fäaft" Seite 60):

„Vorläufige fttitil beS rein nioelltrenben . . . Kommunismus: ber;

felbe atmet 30Hfjadjtung ber ^nbioibualität, SBernidjtung beS

eigentümlichen jeber sperfönlidjfeir.''

SdjäfffcSand)o („SluSft^tSloftgfeit" Seite 10)

:

„$>er ÄoHeftioiSmuS ift aber aud) als ©eift, ber ftetS oernemenb

baS Sßofitioe unb ©ute anregt, eben bodj immer nur 95 er n einung."

©a)äffle:Duirote („Ouinteffenj" (Bette 68)

:

„(£§ fann \a bodj faum ^emanb meljr leugnen, baß ber SoaialiS=

muS, roenn er fid> immer flarer nrirb unb fobalb er mit Slbftreifung

oieler feiner erften f)irnlofen ^fjantaftereien immer nüchterner nur bie

n>irfltdjen Konfequenjen feines genugfam geäeidjneten ^rinaipeS heroorfe&rt,

ein bie Staffen mächtig ergreifenbeS ©anjeS etnfdjneU

benber pofitioer 91 eorganifationSgebanfen umf erliefet."



Schäffle=Sancho („%u*m*tofW**M Seite 9. 11. 32. 35. 52):

„2>er „^ofitiotemuS" seitgemäfeer „Sojialreform" . . . erflärt ba$

Kapital bem gefeUfcbaftlichen ^ntereffc bienftbar, ohne e3 abjufc^affen

;

er beanfpruebt für ben Lohnarbeiter auch im prioatlobnoerbältiüS bie

Stellung unb ba3 Ginfommen eines 33eruf3arbeiter3 ber ©emeinfebaft: er

fdmeibet bie fcbranfenlofe 2lu3beutung Durch bie ttapitalübermaebt ab . .

.

„$)er $ofitioi$mu3 ber 2Birtfc^aftö= unb Sojialreform reinigt, aber

er jerftört nicht bie fapitaliftifebe probuftionöweife . .

.

„2>amit ift noch lange nicht berotefen, baß bei fapitaliftifeber ^xo-

buftion ber 2lrbeitSau3faugung nicht gewehrt werben tonnte . .

.

ift nicht erwiefen, bafe für bie üttaffe ber beutigen Lohnarbeiter

bas ^rioatbienftocrhältniö nicht auf anbere SBeife erträglich gemacht

werben tarnt . .

.

ff
2Wan reinige fte (bie fapitaliftifche $robuftion3weife) »on ihren

2lus>wücbfen."

@chäffle=Oui|ote („$au unb Leben be3 fojialen ÄörperS." IL H#
läge, S. 423. 429. 538. 463. 438. 388)

:

„$ie Schwächung ber 3tei$ftärf en biefeS (nämlich bei

fapitaliftifchen) SnftemS ift beffen innere Slbtötung. £>a§ mufe allen

J uste-milieu-23 orfeblägen gegenüber 3ugegeben wer =

ben . . .

„(£ö giebt feine fieberen Littel, auch cui e oerhältniömäfeigc

äftitbeteiligung aller ^robuftionesfräfte an ben Erträgen 3U erreichen,

ohne ben tfapttaliSmuS felbft in feiner innerften £riebfraft l a h nt ju

legen . . . £)ie Schattenfeiten beö Kapitalismus finb bie not;

wenbigen folgen eines anarebifeben SnftcmS ber oolfSwirtfcbaft-

liehen Seieftion . .

.

„Verlieren tonnen babei (nämlich burch ben ftoHefttotSmuS) bodj

nur btejemgen, welche bie (Gelegenheit 3ur fokalen Scbmarotjerejifteus

oerewigen wollen, gleichgiltig bagegen, baß fie felbft unb ihre sttaaV

fommen babei ihres Lebens boch nicht wahrhaft froh werben unb fidjev

bleiben tonnen, unb unempfinblich bagegen, bafj für bie ganje ©efeU=

fchaft ber Unfriebe unb ber halb beftiale 3uftanb inneren Krieges mit

allen feinen bepraoierenben folgen unb mit allen Schrecfen bcö

sBeoölferungSgefefceS bann niemals befchworen werben fönnten . .

.

„Much eine oierte klaffe oon Programmen betrachten wir nicht alö

fojialiftifch, iene nämlich, beren übereinftimmenber ©runbjug eS ift, auf

ben alten 2a\>pm beS Kapitalismus ein Stücf SojtaliSmuS 31t fluten.
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2ln fid) tann baS gut roirfen, roirb fidj aber faum roeit

ausbreiten, feineSfallS als enbßiltiße Orbnunß feftftetfen . .

.

„(So fefjen roir fdjon am ©pringpunft ber fapttalifttidjen Organt?

fation, bei ber Xaufdjroertbtlbung, auS bem eigenften 2Befen beS Kapital

liSmuS felbft mit unauSroeidjlicber 9iotroenbigf eit folgenbe

©runbfebäben ^eroorbrec^cn : eine neufeubale, fdjranfenlos roillfürltdje

SBeberrfdmng ber gefeUfcbaftlidjen (SrnäbrungSfunftion burdj ben Kapital

Prioatbefifc; 5luSlaufen ber Konfurrenj oieler in baS Monopol weniger

Kapitale u. f. ro. . .

.

„
sJiid)t burdj fojialiftifdje Ifteoolution, fonbern burd) ©elbftoernidjtung

beS Kapitals im Konfurren$fampf, burd) bie fovtfcbreitenbc $ernid)tung

beS SHittelftanbeS, burd) bie Unerträglidjfett ber £errfdjaft beS 90?ono=

polS, beS ©pieleS, ber Korruption unb beS (ScbroinbelS, burd) bie

fdjreienbe 9?ot beS 93oIfcö, bureb bie ©cbulbfned)tfd)aft ber (Staaten rotrb

ber polittfdje ©elbfterbaltungStrieb genialer Sräger ber öffentlichen ©eroalt

unb ber SflettungSbrang ber Waffen in bie neue SBalm bineingejroäncjt

toerben. 2)iefe treibenben SttiSftänbe fteigern fid) not =

roenbig, roeil fie bem Kapitalismus immanent finb, unb

roerben baber bem (Sozialismus burd) ben Kapitalismus felbft ben ©teg

enblidj oerfRaffen ..."

©#äffle=©and&o (3uSfidjtSlofigfett'' @. 52):

„2) er fapitaliftifebe ^Betrieb bat grofee, aber feine unheilbaren <3d)äben."

©tf)äffle;Duirote („Eau unb geben u. f. ro." III. ©. 535):

„2lnberfeitS ift bie fapitaliftifebe ©cfeltfcftaft felbft

am 2Berfe einer raffen 3erftörung ibrer ©runblagen.

Sie untergräbt fiel) burd) ein in fid) felbft unheilbares Softem beS jügel=

lofen ©rroerbSs unb KonfurrenjfriegeS, roeldjeS feinen befeftißten (Si&

mef)r bulbet unb übertriebene politifebe .3entralifation $ur Kebrfcite f)at.

Sie jerftört fidj burd) baS liberale 9ted)t, roeldjeS audj bie legten fHeftc

ber alten 3Ünfttg=fcubaHanbeSberrlidjen $efifeorbnung auflöfen unb aud)

ben fibcifommiffarifdjen unb bomänialen ©runbbefifc mobtlifireu, enb=

lia) in wenige beniebenbe äflonopolbefifce auslaufen laffen roirb. ®ie
fteigenbe 9cot beS CebenS, bie äftaffenarmut unb bie Kon =

sentration beS Proletariats in ©täbten, 2öcrf ftätten

unb Slrmeen roerben bie 2lrbeiterberoegung jum b»nbert=

ften 2)lal roieber erroeefen, roenn fie 99 ÜERal nieber =

gefcblagen fein roirb."

©d&äffteSanc&o („2luSfia)tSlofigfcit" 6. 42):
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„©crabe bic fotteftunftifdje SBirtfdjaftSorbnung roürbe nic^t nur bie

roabre ftreibeit unb ©Ictcbbeit unb bereit ©lücf aufgeben, . . . fonbern fclbft

alles baS, roaS baS in ber roirtfcbaftlidjen 2Belt mögliche ©lücf geroäbrt."

ScbäffteOuirote („«Bau unb Ccben u. f. ro." HL S. 490):

„(*tne allgemeine Einbürgerung ber jetjt in ibrem $aterlanb Heimat:

loS roerbenben 23olfSinaffe roäre erfolgt (nämltd) bei follcfttoiftndjei

SBirtfdjaftSorbnung). 2llle Ratten feften %u%, roären auoerläffige Arbeiter.

£ e r Ertrag an gemütlichem ßebenSglücf roäre un;

beredjenbar gefteigert, fclbft roenn baS materielle Einfommen

nur befebeiben anroücbfe ; für bie freie ßiebe jur 2lrbeit, roie für oeteoelte

Sittlidtfett roäre bamit ber banfbarfte unb fvucbtbarfte breite üBolfSboben

geroonnen."

Scbäffle=Sancbo („fluSficbtSlofigfeit" S. 21):

„Sinnerbalb ber Regierung unb $erroaltung beS „Sojialftaateö"

tonnten Slngebörigc eines fo finbigen unb begabten SBolfeS oielleicbt nod)

immer ibre JRecbnung finben. 2HS Littel gegen bie Semitenberrfdjaft

roürbe id) baber, aud) roenn td) 9lntifemit roäre, ben Sozialismus nid)t

annehmen ; id) begreife oielmebr gan$ unb ooH, bafe bie . . . 3lntifemiten

. . . niebt Steufel mit 93eeljebub auftreiben rooUen unb fidj roo&l ^üten
r

unter bie Sojialbcmofraten au geben."

ScbäffteOuirote („Cuinteffena" Seite 20. „93au unb ßeben" u. f. to.

III Seite 524)

:

„©eroife ift fein ftärfereS Sittentat auf bie ©elbariftofratie in specie

baS ^ubentum erfonnen roorben, als biefe 2lusfcbliefeung prioater ^ro-

buftionsmittel unb prtoater Stentenquetlen auS beut 9iecbtSfpftem.

„2lud) roer bie Suben niebt angenebm finbet unb über ibre jetuge

£errfd)aft fmrfcbt, mag fid) tröften; fie werben, foroeit fie fdjäblicb finb,

ttyre eigenen £obtengräber, inbem fie bie berrfebenbe ©olfSrotrtfdbaft auf

bic Spifce unb bann fofort in ben Slbgrunb treiben."

Sd&äffteSancbo („HuSftcbSlofigfeit" Seite 33):

„3Me SBorfpiegelung ift oöllig eitel, bafe im Sbealftaate ber bemofra;

tifeben ftolleftioprobuftion £bür unb £ljor gegen jebe „Ausbeutung" oer;

rammelt . . . fein roürbe . . . 2)er 2lrbeiter . . . fönnte ben Arbeiter, ber

faule ben fleißigen, ber freebe ben befebeibenen SDJitprobujenten, ber $>e;

magog ben ©egner reebt grünblicb ausbeuten . . . £>afe ber Üttarr/fcöe

Äapitalift — „^ainpnr" gegen bie foaialbemofratifcben Scbmarotjer, 93olfö'<

betrüger unb 9JcaioritätSfaullen$er eine febr refpeftablc ftigur fein bürfte."

ScbäffteOuijrote („Ouinteffena" Seite 51)

:
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„$)ie unleugbaren fpe$tftfdjen SBorteile beS SoaialiSmuS : roechfelfeitige

Arbeitsaudjt unb StrbettSfontrole, erneute freie $>i§aiplin, ficr)crc 93ers

«itelung ber Überarbeitung unb ber $inbers unb $rauen=33ern)abrlofung,

Verhütung ber SluSbeutung burch Sßrtoatintereffen, 93efeitigung ber $aul=

lenaerei unb be§ unprobuftioen parafttifchen ßebenS, Verhütung ber ftor=

ruption, be§ mafelofen ßujruS u. f. n>."

SchäffteSancho (,,^u§ficht§loftgfeit'' (Seite 15)

:

„pr bie 3«funft müffen bte Soaialiften, roelche in ihrem „Soaial=

ftaate" bie befte ber fokalen SBelten anfünbigen, einer 2Beltanfchauung

hulbigen, nach roeldjer bie 2Belt alles ^enfeitige, beu metaphnfifeben

^intergrunb beS ÖJuten unb 33öfen, als nicht porhanben befretiert unb

aufs SBefte ober bodj mögltchft gut im 3)ieSfeitS ftd) einrichtet, ohne an

>@ott ju glauben."

Schäffle=Ouirote („Dutttteffena" Seite 63)

:

„$>ie ßirche, \a alle Religion ift oon oielen Soaialiften fanatifch

getagt... (Sine notroenbige Folgerung aber beS rairtfchaftlichen

foaialifti^en ^rinaipS ift biefe Senbena nicht."

ScbäffteSancho („^iSfuhtSlofigfeit" Seite 25. 27)

:

„£>ie Soaiatbemofratie geht oon ber SBorauSfefcung auS, bafe bie

flanje Sßrobuftion bem (Srofjbetriebe . . . auftrebe. Unb bod) ift bteS bie

untlfürlichfte Sinnahme . .

.

„Sludj nach ber Seite ber ^robufttoität finb alle SSorfpiegelungen

über bie CeiftungSfabigfeit unb SWöglichfeit bemofrattfeher tfoHeftiu;

probuftion oötlig nichtig. Ohne ^ödt>fte Sntereffirung ber ßeitenben unb

ber SluSfübrenben mit ibeetten unb materiellen Vorteilen unb Nachteilen

ift nicht entfernt auch nur jenes 9#a& oon ^robuftioität ber National;

arbeit au erroarteu, roelcheS bie fapitaliftifche probuftion bem Kapital;

Profit, bem Niftfo unb ber ßohnffala au entlocfen roetfe."

Schäffte-DuiEOte („Kau unb ßeben" u. f. m. III. Seite 388-390):

„2Juch beaügtich ber SluSnufcung ber ^robuftionSmittel lä'fjt ftch fein

für alle 3ufunft giltiger 93eroeiS erbringen, bafe öffentliche 2Birtfchaft§;

führung nicht einen höhern foaialen Nufcen ergeben fönnte, als Nufcung

burch ^rtoateigentümer, bereu Pächter, Liether unb Scfmlbner . . . ftür

«inaeine Slrten oon ©runbeigentum, a- 33. für baä am SBalbboben, gilt

bereits bie öffentliche SBirtfchaftSfübrung als bie unanfechtbar rich=

tigere . . . üflöglich, bafe noch für lange 3eit in a«httofen 33auern= unb

^anbroerfenoirtfehaften ber fletfjtgfte 2lnbau, bte höchfte Melioration

unb ber emfigfte betrieb burch ^rioateigentümer ber ßanbfteße unb
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ber SBoutique ftattftnben roirb. 3tber cS ift niebt erroiefen, bafj nidjr

nod) böbere ^robuftionäergebniffe erreicht roerben fönnten, roenn bie

grofee Börners unb $iebprobuftion bttneben einer JReibe umfidjtig or~

ganifirter SBauerngenoffenfcbaften übergeben roürbe. @3 ift ntc^t errotefen,

ba& folc^e betriebe niebt mäcbtige Antriebe ber SBirtfcbaftlicbfett bura>

uerfd)iebene 2Irten ber ^rämirung unb bureb inbioibualifirenbe innere

©liebcrung erlangen fönnten. ($3 ift niebt errotefen, bafe babet bie bäuer*

liebe SZBobnung roie bie SBetriebStedjnif unb bie ^nteUigeng niebt mächtig

geroinneh roürben. @s ift niebt erroiefen, bafe ber oerpaebtete gfelbbobetr

niebt beffer Gemeineigentum unb bie ^aebtgrunbrente ©emeinetnfommen

roäre. (£3 ift niebt erroiefen, ba§ bie prefäre ßagc unb bie Stbbangigfeit

ber Älcinfjanbroerfer, $äd?ter unb ©djulbner com ©runbetgentümer,

®elb= unb ättobiliarbefifc ben Ertrag ber 9?ationalprobuftion fteigern,

nod) oiel weniger, bafe fie bie fojial nüfcltcbfte EtnfommenSoerteilung.

begünftigen. (5§ ift niebt erroiefen, bafe bie fojialen $ienfte ber Zentner-

flaffen für ba§ politifebe unb geiftige ©efamtleben niebt anberS, ja anbcr&

oielleicbt beffer unb oiel billiger gefiebert roerben fönnten."

©cbäffle=©and)o („2Iu3fid)talofigfeit" ©eite 38):

„£>ie niebt oolfSroirtfcbaf Hieben ^ntereffen jebe§ SSolfe^-

roürben — fage icb — bem ©ojialbemofratiSmuS oerbieten, felbft roenn

er, roa§ niebt ber %aü, roirtfebaftlid) möglidj roäre."

©ebäffte^Ouirote („Sau unb ßeben" u. f. ro. III. Seite 489):

„sBcim Abgang prioaten 3a\)k\\% unb ftrebitgebenS unb bei ber bireften

©cböpfung be3 orbentlicben unb aufeerorbentlicben ©taatSeinfommenS au&

bem Ertrag ber ^ationalprobufrton, ^tatt au3 $rioatfteuern unb $rioat=

anleben, entfiele enblidj baö ganje beutige 33anfroefen, iegüdje SRubrif be£

$ur33ettel3; bie 3Sörfe unb Korruption, bie bamit oerbunben ift; alle

Agiotage; ... bie 23eftedmng oon treffe, Parlament unb SBerroaltung; bie

fcbmacboolle Änecbtfdwft ber Staaten gegen bie ©elbfönige, bie Umoerfal-

berrfebaft ber ©elbmacbt; ber 2ftarftbetrug ; ber betrügerifebe 33anfrott;

ber betrieb unprobuftioer unb beftruftioer, alfo gemeinfebäblicber <3pe=

fulationen. gür alle biefe ©rfebeinungen roäre fein 9*aum mebr. $er
materielle 2öert biefer Reinigung unb SB ercinf aebung be$

fogialen 3trf ulationS projeffeg oon ben jefcigen nabeju

tätlichen Entartungen roäre unerm efe lieb, aber boeb nod>

bebeutenber roäre t r) r ftttlidjcr ttno polttifdjcr äöert.

Scbäffle=(Sancbo („2Iu$fiebt$lofigfeit" ©eite 263):

„$5er ©auernftanb roirb unb muß erbaltcn bleiben, an feinem antU
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follefttuiftifcben (Schöbet unb an feinen (Söhnen im «Solbatenrocf wirb

bte (Sosialbemofratte nach ber fiegreiebften SReoolution serfcheHen ... ber

Öauernftanb, baS öotlroerf gegen ÄollefttoiSmuS, ... ber unbefef>rbare

Sräger roabrbaft inbioibualiftifcher SBirtfchaftSfübrung , ber nicht ju er*

fdjütternbe Anhänger ber ftaatltcfeen unb fireblicben Autorität . .

.

„3$ behaupte bie oölltge 2luSftcbtSlottgfeit ber (Sojialbemofratie."

ecbäfffcDuirote („8au unb ßeben" n. f. ro. III. Seite 378. 531. 532)

:

„2)en «Seitpunft oorauS $u befttmmen, binnen beffett bie noch über-

tmegenbe &anbarbeit auch beS bäuerlichen ^einbetriebS öfonomifcb um
faltbar werben roirb, ift für niemanb möglitt). $>afe er eintreten mufe, bafr.

ciud) maffenbafte sparaellirungen oon Domänen unb ftibetfommifjgütern,

roic baS jefct als ^emmicbub gegen ben ©inbrueb beS (Sozialismus felbft

uon ben liberalen oorgefchlagen wirb, jenen Seitpunft nur ^tnan§|d)ieben

fönnten, glaube itt) beftimmt annehmen ju muffen.

„$>er fleingenjerblittje f^licfbctricb unb bie bäuerliche ßanbnurtfcbaft

laffen fitt) in heften jeber £>auptorganifation beS fokalen «StoffwecbfelS

anbequemen, (Sie haben ftcb bem fapttaliftifeben ©rofebetrieb als äufjerfte

Peripherie angefcbloffen, fie tonnten auch in ßieferungen unb Söeaügen

einem £auptfern foaialifttfcber Organisation angefügt werben. Sie

lefctere, wenn überhaupt ausführbar, fann ihnen ftrebit, feften 2lbfafc r

beffere Sedmif, fijirte (Steuern eher fichern, als fie jefct bem Keinen

betrieb gefiebert finb, unb eine flug burchgeführte fo^iatiftifche ^eoolutiou

hätte an ©cbulbbefreiungSbefreten unb in ber Abfcbaffung ber roma;

nifchen Süietanage für bie äflaffe ber jefct auch int Autoritätsglauben ftarf

erfchütterten flehten ßeute furchtbare 2Baffen, bte ben tapitaliftenftanb

unb feine £npotbefenbanfen erfchlagen unb zugleich bie ^olfSmaffen ge=

Winnen mürben. $n SBewirtfchaftung ber ftorften unb ftelbbomänett

unb ßatifunbien burch 9ftegie= unb ^achtarbeiterfchaften fönnte ber po~

litifch hertfehenbe (Sozialismus auch auf bem ßanbe eine ungeheure agra^

rifche Partei fchaffen. Ohne bie fo3ialtftifcbe Umbilbung ber ßanbroirb

fchaft mit (Sinem (Schlage ju oollenben, fönnten einzelne ftarfe Eingriffs»

fortS fojialiftifcher ©rofebetriebe ins ßanb hinaus oorgefeboben werben.

3d) I) e b c bieS fo n achbrücf lieh hcroor, weil ich oielfaa>

auf ben ftar f cn SRcft f lein bürg er lieh er Natura t; Familien-

mirtfehaft, ber auf bem ßanbe in unfere ©poche f)int\n-

raat, übrttritfont Hoffnungen ber ffonj etoatioeu gebaut

finbe . .

.

„3Tian benfe nur baran, bafe gerabe jene Snbuftriejioeige, melchc

Digitized by Google



<nn elften zur fozialiftifeben Drganifation reif mären, teils bie £aupt:

abnebmer, tcil^ bic Hauptlieferanten ber bäuerlichen Beuölferung fmb

:

Brauereien, Brennereien, 3u<ferfabrifen, gflüblen, ©pinnereien unb

2Bebercien, Berg-- unb .früttenwerfe, Baugewerbe u. f. w.. Üftan bebenfe wei-

ter, baß bie 2Balbwirtfcbaft heute fdjon grofcenteilS im öffentlichen Betriebe

ftebt unb bafj bie Bilbung ber lanbwirtfehaftlichen ©rofebetriebe, bie in

©nglanb ooHenbet ift unb auf bem fteftlanbe fortfebreitet, einen großen

£eil ber ßanbwirtfdwft für bie fo$ialiftifd?e Organisation oorberettet.

Soweit baS £albpacbt=, Äleinpacbt; unb Äurjpacbtfpftem perbreitet ift,

würbe ber Sozialismus bei geringer Klugheit an ber atfaffe ber länd-

lichen Slrbeiter eine ganze 2lrmee pou 9lnbängem gewinnen fönnen;

bie ganze Sage bcS fübeuropäifajen ©runbbefi&eS, beffen ftäbttfebe eigen--

tümer oon ber ben Boben bebauenben fianbbeoölferung bereite loSgetöft

fmb, bietet bem «Sozialismus fogar fehr grofje SluSficbten fdjon

für ben erften (Erfolg. @S ift wahr, baß ber Bauer überall Eon«

feroatio ift, aber eS ift nicht minber wahr, bafe er bie 9tepo =

lution, bie ihm bie geringften materiellen Borteile, gute

Abnehmer unb ßieferanten, Emanzipation oonSBucherern

unb oon £ppotf)efarnot brächte, fehrgerne ge w äbren t i c e.

<SS ift weiter nicht oerfennbar, bafe auch auf baS ßaub bie rationelle

Söirtfdmft bringt, bafe bic tonfurrem überall gur genoffenfebaftlicben

Einigung, biefer Borfcbule beS Sozialismus, Anführt. Bebenfe man

ferner, bafe ber beginnenbe Sozialismus bem belaffenen ^rioatflein;

betrieb gegenüber übermächtiger $onfurrent märe, ba& er als ßieferant

unb Stonfument ben lederen beljerrfcben unb bafj er ihn allmälig aber

ficher auSfaufen tonnte, wie baS ©roßfapttal ihn auSfauft. Unb bazu

füge man bie £h<rtfacbe, bafj auf bem Canbe ber polittfcb = relb

giöfe SlutoritätSglaube fehr ftarft febmanft, bafc bie Kirche,

bie ben bäuerlichen öJehorfam feftigte, im Begriff ftebt, oon ben gleifch-

töpfen beS liberal=fapitoiiftifchen Staates teils felbft fich loSzulöien, teils

baoon perbrängt zu werben.

*3ft eS ba fo gar unb ganz unmöglich, baß ber Sozialismus im

^rieben mit ben Äleinbefifcern unb mit alten Ocwalten feinen Einzug

hält? könnten nicht eben jene Stü&en ber iüiacht, auf welche baS liberale

<$rofefapital am meiften baut, am eheften perfagen ? . . . .

„iProbufttpgenoffenfchaften, firchliche ^roteftiou ber Arbeit gegen

baS Kapital, gabrifpolizei, Sdmö ber Äinberarbeit, ber 9iormalarbeitS=

tag — unb was begleichen Borfchlägc mehr finb — baS 2llIeS wirb,
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wenn erft aufgefaßt unb burchgeführt, in tangfamer, aber befto fixerer

unb reiferer Vorarbeit für ben (Sozialismus roirfen. 2Birb eS aber

nur als Schein unb Sölenbroerf bebanbelt, fo roirb eS

periobifch bie (Segel ber fojialen Sfteuolutton nur befto

mehr mit (Sturmroinb füllen . .
."

3dj fönnte (Schaffte ;Duirote unb (Schaffte 5 (Sancho noch (Stunben

lang fich berart unterhatten unb feinbfelig einanber roiberfpreisen laffen.

%d) fürchte aber: (Sie haben an bem SBenigen fajon mehr als genug

(Sie roerben mir juaeben, baß, roer in fotd^cr Söeife oon ben roich ;

tigften bis nt ben geringfügigen Stngelegenbeiten fein Urteil fdjuljungem

haft oon heute auf morgen toedjfett unb feine Slnfidjten über %lad)t in

ihr ©egenteil oerfebrt, roie ber launifd)e 2lprit baS Sßetter, nicht ben

minbeften 3lnfpruch hat, in ber Söiffenfchaft noch länger ernft genommen

3U werben

SBährenb 2J2arv. nachbrücflichft betont, bafe eS ftch ber (So$ialbemo=

fratie „nicht um Durchführung irgenb eines utopiftifchen (SnftemS hanble,

fonbern um felbftbenm&te Teilnahme an bem unter unferen 9lugen oor

fich gehenben gefchidjtltdjen UmroätwngSprojef? ber ©efetlfcbaft",
1

) for=

mitlitt £err (Schaffte sehn „SJerfprechungen" ber (Sojialbemofratie, bie

biefelbe „ben £erjenSniünfchen beS Proletariats angepaßt habe". 2lbcr

fetbft gegen biefe entftettte unb oerserrte ftorm ber (Sojialbemofratie roeiß

er nicht ben ieifeften ftichhaltigen (Simoanb. (Seine ganje „fchtagenbe 33e=

roeiSführung" befchränft fich auf eine enbtofe, monotone SBieberbolung

*er abgebrofehenen Behauptung : bie bemofratifche otteftioprobuftion fei

unmöglich, roeit fie autoritätSloS fei. 3)af$ im ©egenfafce gum Staffen;

ftaate, ber atlerbingS nur eine jroifchen ober über ben Staffen fchroebenbe

Autorität fennt, bie frei geroorbene ©efeUfchaft ihre Autorität in fich fetbft

finbet, biefer ftmple, burchftchtige ©ebanfe fcheint bem ftleinbürgeroerftanbe

bes. £errn (Schaffte unfafebar ju fein. £err (Schaffte befinbet fiel) babei

atlerbingS in guter ©efeltfchaft. (Sr teilt biefen üttangel an SkrftänbniS

mit ben Slnarchiften, bie fich gleichfalls eine anbere als bie ÄlaffenftaatS=

») 9Karr, „#err SBogt", <§. 35. jitire nach ®rofj, „Äarl 3flarr",

©. 13. $g(. überbie«: (Srcutid), „Courier", in ffltdnerS Jahrbuch für

(Soäialttriffenfchaft II. <§. 5: „Sie ber moberne ©ogiotiSmu* nach materia*

lifnfdjer ©efdjichtSauffaffung bie öfonomifdje ©truftur ber ®efcttfd)aft als baS

Änodjengerüft betrachtet, an bem bie 2öcicr)tetlc ber poüttfd)en ftorm, ber herr*

fd)enben ättoral*, Religion«- unb SRecht8anfd)auungen nur bie äußere §ütte

bilben, ja ftaj $u elfterem wie bie SBirfungen jur Urfadje behalten."
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Autorität nicht ooruiftellen ocrmögen. ©ie oerroerfen barum jcbc 2lu~

torität, prebigen bcu SlmorpbismuS unb oerhöbncn bie ©o,ualbemofratier

bie £err (Schaffte alö „autoritätslos" oerpönt, als „autoritär". 1

)

2Benn ber 33ourgeoifie bei ber „pofitioen Überroinbung" ber ©o^tal-

bemofratic bic ©rünbe ausgeben, greift fic regelmäßig au SBefchtmpfungeit

unb Skrleumbungen. 3e toller gelogen, befto beffer ; benn c§ bleibt

immer roa*3 hängen — ba3 ift oon jeher bie Carole ber ^olijeifeelen

aller 3eiten geroefen. 2luch £err ©chäffle leiftet barin ©eroaltigeS.

Der Don, in welchem £err ©Raffle oon bem beutfehen ^roletartate

fpridjt, biefem felbftlofen, opfermutigen, r)elbifc^en üflärtnrergefcblccbt,

muß Gebern, ber noch einen föeft oon ßiebe $u feinem SSolfc im £>erserr

trägt, eine brennenbe SRöte roilber ©cham in bie SBangen peitfehen.

£err ©djäffle fpricht oon „einer materialiftifch begehrlichen 3ttaffe",

oon „fojialbemofratifcben ©c&marofcern, iBolföbetrügcrn unb 2Haioritat3'

faullenaern", oon „Unsufriebenen, 3rociflern, ©rüblern, Summlern r

©eefen unb ftofetten, gewerbsmäßigen Unrubeftiftern unb SBergroeiflern",.

bie ber „©ojialftaat" „mache", oon „3urücfie&ung ber gleifeigen unt>

unb £inauffetmng ber Raulen", oon „Demagogen, bie oon ber 2Waffe

ber ©emetnen an bie ©pifce gehoben mürben", oon „Segünftigung ber

^umpe", „3urücffejjung ber Dücbtigen", „Faulheit ber flftaffc", oon bem

öffentlichen Ceben, ba§ im ©ojtalftaat „in allen $oren mit 9ceib, SSer^

fteUung unb $olf3fcpmeichclet oollgetränft märe" u. f. io. u. f. ro.

Die ©o^ialbemofratie ift nach £errn ©coäffle ber Sfleimmg: „Die

9Belt fei heilloS fcblecnt . . . fie laffe fich plöfclich oollfommeu machen".

Sie roill „eine ©efcllfchaftSorbmmg, in roelcher Keiner gehorchen mufe

unb %tbtt herrfchen fann". (!) <5ie führt jum „£etäri$mu3" unb oer~

tritt „ben gleichen Slnfpruch eines &bm auf bie gefd)lechtliche ©unfr

jeoeS beliebigen anberen 3nbioibuum3" (! !) u. f. ro. u. f. ro.

früher nannte .frerr ©cbäffle berartige „beliebte SefcbroichtigungS'

roeiie", biefe , geroöhnlich gehörten (Simoeubungcn", „roenn nicht benutzte

Denunziationen, fo boch oöllige ßufthiebc". (*23au unb geben" u. f. ro. r

HL <S. 463. 468.)

£ente nennt £err ©cbäffle baS „unferc ÜJccthobc ber benfbar bcftcit

SluSlegung".

') Der italicnifdje STuarc^ift Sofia nannte bie bcutfdjen ©oaialbemo^

traten auf bem ©entcr Seltfongreß oon 1877 „autoritäre ©ojiaüjien". SBgl.

„Vorwärts", 3«ntralorgan berbeutfehen Soaialbcmofratie, 1877. 9er. 110. III.
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©ie toerben mir augcbcn, bafj, roer mit fo gearteten Söaffen in ben

^arnpf tritt, jeben Anfpruch auf Achtung ober aar ©chonung oon ©eiten

l>eS GkgncrS oertoirft hat . .

.

AuS ber aroölf ©eiten langen Sßtberlegung, bie £err ©Raffte ben

3ehn „ftarbinalpunften" beS „fo^ialbemofratifchen Programms" toibmet,

ragt ein ßimoanb h*roor, ber etnjige, ber auf ben erften Vlicf nicht ganj

unbegrünbet erfcheint: £err ©cbäffte betoetft bie Unmlänglichfeit ber

„SWarffchen ©oaiatfoftentoerttheorie'' als VerteilungSprinjtp beS

„BufunftSftaateS''. SDic Verteilung be§ ^robuftionSertrageS „lebigltdh

nach Verhältnis ber ArbeitStetftungen" fei unmöglich, unoerträglidj mit

„ber im unteilbaren Sntereffe beS SnbiotbuumS unb ber ©efeafdjaft

unentbehrlichen VerhältniSmäfetgfett anrifeben bem fojialen SBert ber

Stiftungen unb bem 2Bert ber 93e$üge aus ber ©emeinfehaft", im 2Btbcr=

Ipruch mit bem „Verfprechen brüberlicher Austeilung beS $robuftion3;

«rtrageS nach b*nx Verhältnis ber Vebürftigfeit".

©djabe nur, ba§ #errn ©djäffle babei baS SJMheur paffirt, baS,

maS DJtarr. als baS SSkrtgefefc ber mobernen fapitaliftifeben ^robuftionS;

meife naebroeift, für ein f03ialbemofratifcbeS $oftulat ju halten, ©chabe

nur, baß eS ber ©03ialbemofratie niemals betgefallen ift, „baS (Soait;

geltum ber attarr^chen ©ojialfoftennjertthcorie als bie roeltbeglürfenöe

unb erlbfenbe 3uteilungSgerechtigteit 3U prebigen", maS boch nur bie

ungeheuerliche Abficbt bebeuten tonnte, ben Söertmafjftab ber heutigen

iBaarenprobuftion auch nach Vefeitigung bieler 2Baarenprobuftion für alle

<Sroigfeit fefthalten su motten, ©chabe nur, bafe bie ©oatalbeinofratie

im (Gegenteil biefen Irrtum su roieberholten Skalen auf baS nachbrücf;

iichfte 3urücfgeroiefen unb fomit £errn ©cbäffle'S jüngfte entbeefungen

fchnöber Sßeife längft oorroeggenommen hat

$5aS, maS nach £errn ©chäffle'S Behauptung 9tfarr. ftch als „©o=

jialfoftenroerttheorie aurecht gemacht", btefe „^luSmacberei hpperfritifdjer

Itogif", ift bekanntlich nichts anbereS als baS fchon oon $etto, $arriS

unb ©mith geahnte, oon Sftcarbo jum erften üttale mit ooller (Energie

herausgearbeitete „5Bertgefetj ber mobernen bürgerlichen Öfonomie".

<<5ngelS, „$ühring" u. f. m. ©. 83.) fttearbo hat fchon 1817 in ben

erften Äapiteln fetner „principles" bie beiben £hefen aufgeftellt: „baö

ber SBert ber SBaaren beftimmt roirb burch bie 3U ihrer ^robuftion not=

toenbige Arbeitsmenge unb bafe baS $robuft ber gefamten gefellfchaft=

iidjen Arbeit unter bie brei klaffen ber ©runbbeftfcer — als «Rente —

,

*er Äapitaliftcn — als Profit — unb ber Arbeiter — als Arbeitslohn —
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oerteilt toirb". föicarbo fyat bomit jucrft „bic roirfliche SBcioegung bcr

bürgerlichen ^robuftion gezeigt, bie ben 2Bert fouftituirt". (3Jtorr,

„Glenb bcr Wlofophie", ©. 23.)

2ln biefe SRicarbo'fche Werttheorie fnüpften überall bie erften Hör;

rampfer be§ utopiftifchen ©o$tali3mu3 an.

Ratten bie Cfonomen gegen föicarbo eingetoenbet : „2Benn bcr

Xaufchioert eines $robufte3 gleich ift ber in ihm enthaltenen 2lrbeit§jeit,

tft ber Jaufdjioert eines 2lrbeit3tageS gleich feinem Sßrobuft. Ober ber

Arbeitslohn mufe bem $robuft ber Arbeit gleich fein. SRun tft baS

©egenteil ber %aü," fo berichtigten nun bie Utoptften umgefehrt, „bie

theoretische Wchtigfeit ber Formel oorauSgefefct, bie gkarte beS Sötber»

fpruchS gegen bie Xheorie unb giengen bie bürgerliche ©efetlfchaft an,

praftifch bie oermeinte ßonfequen* ihres theoretifchen ^rinjipS su stehen."

(Marx, „Sur ftritif ber politifchen CTonomte", ©. 40.) Sie „bilbeten

fich ein, bie ©efellfchaft baburd) ju reformtren, bafe fic alle HKenfchen in

unmittelbare, gleiche 2lrbeitSmengen, auStaufchenbc Arbeiter oenoanbeln

wollten. . . . 2Ber nur ein toenig mit ber (Snttotcflung ber politifchen

£>fonomic in (Snglanb oertraut ift, bem ift nicht unbefannt, ba§ fafr

alle (Sojtaliften biefeS ßanbeS ju ben oerfchiebenften 3riten bie egalitäre

Slmoenbung ber föicarbo'fchen 2$corie oorgefchlagen haben ... $ie

politifche Sfonomie oon £opfinS (1824); William Thompson, wan

inquiry into the principles of the distribution of wealth" (1827):

T. R. Edmonds, „practica), moral and politicale conomy" (1828) etc.

(2Karr, „(Slenb ber spin'lofophie", ©. 49.)

911S nun ^roubfjon biefe egalitäre Slnroenbung ber SRicarbo'fchen

ftormel in feinem berühmten „fonftituirten 2Bert" toicberholte, fchrieb

2Warr. gegen biefen „feilten UtopiSmuS" fein geiftfprühcnbeS „(Slenb

ber sphüofophie".

$arin Reifet e§:

„$ie Dcachroclt toirb eS fehr naio finben, ba& £err ^roubhon baS

al§ „reooluttonäre 3ufunft§theorie" hinfallt, toaS 9ticarbo toiffenfchaftlich

nachgeroiefen hat 08 Die Theorie ber gegenwärtigen, ber bürgerlichen

©cfeHfchaft." (©. 18.)

„SRicarbo'S Theorie ber SBerte ift bie toiffenfchaftltehe Darlegung

beS gegenwärtigen öfonomifchen £ebenS, bie SOßerttheorte beS #erru

«Proubhon ift bie utopifche Auslegung ber Theorie föicarboV (©. 24.)

„<5o ift ber burch bie SIrbettSjett gemeffene 2Bert notwenbigerweife

bie formet bcr mobemen ©flaoerei ber Arbeiter, anftatt, wie £err
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proubbon behauptet, bie „reoolutionäre £ljeorie" ber (Smanatpation be§-

Proletariats an fein". (@. 27.)

„$te 93eftiramung beS SBerteS burd) bie 2lrbeit§aeit, b. Ij. bie

Formel, roelcbe £err ^roubljon uns als biejenige fnnfteHt, welche bie

Bufunft reßenerieren foll, ift nur ber rciffenfcbafmcbe 5lu3brutf ber öto=

nomifeben Verbältniffe ber gegenwärtigen @cfeHfd)aft." (<5. 49.)

„£err 93ran aljnt niebt, ba§ biefeS egalitäre 93erbältniS, biefeS- *

^erbefferungSibeal, roelcbeS er in bie 2Belt einführen null, felbft nidjtS

anbereS ift, als ber SRefler. ber gegenwärtigen Seit unb bafj eS in

ftolge beffen total unmöglia) ift, bie ©efeHföaft auf einer SBaftS re=

fonftruieren au wollen, bie felbft nur ber ocrfawnerte ©Ratten biefer

®efeüf^aft ift. Sn bem 2ftafce, wie ber <5d)atttn ©eftalt annimmt,

bemerft man, bafc biefe ©eftalt, weit enfernt, ibre erträumte 93erflärung

ju fein, juft bie gegenwärtige ©eftalt ber ©efellfcbaft ift." (©. 62.)

211S nad&malS $5üf>ring ben alten ^roubon'fcben Äobt roieber auf-

wärmte, fdjrieb griebrid) (SngclS feine glänjenbe Streitfdjrift „©errn

(fugen $>ü&rmg'S Umroäljung ber SSMffenfdjaft".

$>arin Reifet eS:

„$)er einjige 2Bert, ben bie Öfonomie fennt, ift ber 2Bert oon

Söaaren. 2BaS finb 2Baaren? ^robufte, erjeugt in einer Qkfcllfcbaft mebr

ober weniger oereinjelter Sßrioatprobuaenten, alfo aunädtft ^rioatprobuftc.

2lber biefe ^rioatprobufte werben erft Sßaaren, fobalb fie ni(bt für ben

Selbftoerbraud), fonbern für ben Verbraudj bureb anbere, alfo für ben

gefellfdjaftlidjen SBerbraudj probujirt werben." (Seite 256.)

„$>ie SBaarenprobuftion ift inbeS feineSwegS bie auSfd)liefjlia>e %oxm

ber gefeHfdjaftlidjen ^robuftion. %n ben altinbifdjen ©emeinmefen, in

ber fübflaoifdjen ftamiltengemeinbe oerwanbeln ftd) bie Sßrobufte nidjt in

2öaaren. 3Me üftitglieber ber ©emeinbe fmb unmittelbar aur Sprobuftion

oergefettfebaftet, bie Arbeit roirb nacb £erfommen unb «cbürfnife oer=

teilt, bie ^robufte, fomeit fie anr ftonfumtion fommen, ebenfalls. 2>ie

unmittelbar gefellfcbaftlicbe ^robuftion wie bie birefte Verteilung fdjliefcen

allen SBaarenauStaufdj auS, alfo aud> bie 93ern)anblung ber ^robufte

in SBaaren (wemgftenS innerbalb ber ©emeinbe), unb bamit aud> it)rc

«ermanblung im 2Berte." (Seite 259.)

„3n ber SBertform ber ^robufte fteeft bafjer bereits im fteime bie

ganae fapitaliftifdje ^robufttonSform, ber ©egenfafc oon Äapitaliften

unb Cofmarbeitem, bie inbuftrieelle fteferoearmee, bie ftrifen. 3>te fapi=

taliftifäe SßrobuftionSform abraffen motten burd) bie £erfteUung be£
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„nmbren 2Bert§", Reifet baber ben ftatbolijtemuS abraffen motten burä

£erfteUung be$ „toabren" $?apfte$, eine ©efellfcbaft, in ber bie ^ro=

bujenten enblicb einmal ibr s4$robuft bebenden, bestellen burd) fott;

fequenre Durcbfübrung einer öfonomtfajen Kategorie, bie ber umfaffenbfte

2lu3brucf ber Änecbtung ber Sßrobujenten bureb ibr eigenes ^robufr

ift." (Seite 260.)

„Der ,,2lu3taufd) oon 2lrbeit gegen Arbeit nacb bem ©runbfatj ber

ßleicben Scbäfcung," forueit er einen (Sinn f>at, alfo bie 5lustaufd)barfeit

Don ^robuften glcicber ßefeüfc^aftltc^cr Arbeit gegen einanber, alfo bas

SBertgefet* ift ba3 ®runbgefefc gerabe ber Söaavenprobuftion, alfo aua? bet

böseren ^orm berfelben, ber fapttaliftifeben ^3robuftion ^nbern £err

Dübring bieS ©efefc aum ©runbfafc feiner 2öirtfcbaft3fommune ergebt,

itnb oerlangt, bafe btefe e3 mit ootlem 33enmf?tfein burebfübren foli,

madjt er ba§ @runbgefefc ber beftefyenben ÖefeUfcbaft jum ©ntnbgefch

feiner ^bantafiegefellfdmft. (5r roiU bie beftebenbe GJefellfdjaft, aber oljnc

ibre 5fti$ftänbe. (5r beroegt fid) babei ganj auf bemfclben 33oben roic

^roubbon. 2Bte biefer, will er bie 2Wt$ftänbe, bie au§ ber (Sutwid-

hing ber 2öaarenprobufiion 3ur fapitalifttfeben ^3robuftion entftanbett

finb, befeitigen, inbem er ifjnen gegenüber ba§ ©runbgefefc ber SBaarem

probuftion geltenb maebt, beffen üBetbätigung biefe 9tti§ftänbe erjeugt

bat." («Seite 262.)

2lud) in jüngfter 3eit Ijaben ftdj beutfdje Sojtalbemofraten ju roie:

berbolteu ÜJialen über ba§ „Verteilungsproblem" auSgefprocbcn. 3*

erroäbne nur einen Sfuffafe föarl &aut3tY$, be£ geiftooöften unter ben

jüngeren ÜJtarrjften : „Die Verteilung be§ 9lrbeit3ertrage3 im fojialiftifdjcn

Staate". (fticbter'S Sabrbucb für So$ialn>iffenfcbaft EL Seite 90.)

Darin beifet e$

:

„9tur infofern al§ fein 2lb,mg ju Gmnftcn ber ^rioatfapitaliften

mebr gefcbieljt, ift ber Safc ridjtig, bafe ber Arbeiter im fo^ialtfrifcbcn

Staate ben Ertrag feiner Arbeit erbalten mirb. Der VerteilungSmobu*

i>er 2lrbeit3probufte ift babureb nodj niebt feftgeftellt." (Seite 90.)

@rft bie 3nfunft tonne barüber enbgiltig entfebeiben.

„2fttr perfönlicb erfebeint ba§ fommuniftifebe Softem ber Verteilung

nadj ^nbioibuen fompatbifeber als ba§ inbioibualiftifcbe ber Verteilung

nad> 9lrbeitSftunben." (Seite 91.)

„Unb fo rotrb bann nicbtS anbereS übrig bleiben, als ben bei ben

unangenebmen Arbeiten beteiligten eine größere Summe oon @enuj?-

mittein zuteilen." (Seite 94.) U. f. m.
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©ie roerben nun oieUeicbt fagcn: 2flein (Sott, £err ©djäfflc bat fidj

«ben geirrt. $)aS fann einem febon einmal paffieren. (Sr fennt eben

bie angeführten SBerfe niebt. 2öenn einer fo oiele SBücber febreibt, toie

$err ©d)äffle, fo fann man oon tbm niebt oerlangen, aueb nodj loelc^e

3U lefen.

2)ie ©acbe b«t aber benn boeb noeb ibren befonbeven £afen.

£errn ©cbäffle toiberfäbrt biefer Irrtum nämlicb niebt baS erfte

3M. ©ebon bie „Ouinteffenj" baftrte bavauf einen £eil ibrer 2luS=

fübrungen. #err ©cbäffle rourbe nun bamalS, als bie „Ouinteffenj"

erfajien, bereite oon oerfcfu'ebenen ©eiten ju nrieberbolten 2Men über

fein SSerfeben aufgeflärt unb eines SBefferen belebrt.

©o febrieb (5. 21. ©ebramm in einem „bie Ouinteffens beS ©03ia=

liSmuS" betitelten 2luffafce beS „SBornmrtS" (1877 9?r. 62):

„£err ^rofeffor ©cbäffle befinbet fieb aber überhaupt im Saturn,

wenn er annimmt, 2ftar£ plane ober beabfidjtige eine Verteilung ber

©üter nacb SlrbeitSjeiteinbeiten. %<fy für meinen £eil fyaht roenigftenS

oon einem folgen $lane in beut „Kapital" feine ©pur entbeeft, oielmebr

oaS gerabe ©egenteil barin auSgefprodjcn gefunben.

„£err ©cbäffle febreibt in biefer #inficbt ©eite 17: 2ln einer ©teile

<©eite 37, 1. Auflage) äufeert Marx, allerbingS nur beiläufig, biefeu

Oebanfen ungefähr fo : baS ©efamtprobuft ift (märe) ein gefellfcbaftlicbeS

^robuft. ©in Xtil btefeS ^SrobuftS bient im ^apttalerfafc wieber als

IßrobuftionSmittel ; er bleibt gefellfcbaftlicb. (Sin anberer £eil mirb aber

oon ben ©efellfcbaftSmttgliebern Derart, er mufj baber unter fte ©erteilt

«erben. &er Slnteil jebeö ^robujenten an ben Lebensmitteln merbe

biebei, .fo fei oorauSgefefct, beftimmt bureb feine 2lrbeitS$ett. 2>ann merbe

bie 3lrbeit§3eit augletcb als aftafe beS inbioibuellen Anteils beS «ßrobujenten

an ber ©emeinarbeit unb gugleid) als baS 3J?afj für ben 2lnteil am
inbiotbuell oeraebrbaren ©emeinprobufte bienen.

„$)tefe ©teile ift aber niebt roörtlicb gittert unb baber fommt

benn aueb ber falfcbe ©eblufj, mit melcbem ©cbäffle ben 93orrourf ber

Unburdjfübrbarfeit beS ©osialiSmuS begrünbet. $>ie ©teile im „Kapital"

lautet mörtlicb ©eite 371, 1. Auflage:

„©efcen mir an bie ©teile SftobinfonS (beS oereinjelt lebenben

Uftenfd&en) einen herein freier attenfeben, bie mit gemeinfebaftlicben $$ro=

buftionSmitteln arbeiten unb üjre oielen inbioibuellen 2ltbeitSfräfte felbfc

bemufet als eine gefeöfcbaftlicbe 2lrbeitSfraft oerauSgaben. 2lHe $te

ftimmungen oon sflobinfon'S Sirbett roieberbolen ftd), nur gefeit
6
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ein. Stile Probufte ftobinfon* roaren fein auSfdjliefelicb perfönlicbeS

Probuft unb bafcer unmittelbar ®ebraudj§gegenftänbe für if>n. 3>a£

®efamtprobuft beö Vereins ift ein gcfettfcbaftlitfeö Probuft. (Sin Steil

biefeS Probuft§ bient roieber als ProbuftionSnüttel. 6§ bleibt gefeit

fdjaftlid). 9lber ein anberer £eil roirb al$ Lebensmittel oon ben Vereines

gliebern Derart. 6r mu& baber unter fit perteilt werben. 2)ie 21 rt

biefer Verteilung roirb roedjfeln mit ber befonberen Slrt

beS gefellfd&aftlici&cn ProbufHonSorganiSmuS felbft

unb ber entfpredjenben gef dndjtlidjen (SntroicflungSbö'fje

ber Probusenten. 9iur jur parallele mit ber SBaaren:

probuftion fefcen roir porauS, ber Anteil jebcö Pro-

duzenten an ben Lebensmitteln fei beftimmt burdj feine

SlrbeitSjeit. $)ie SlrbeitSseit roürbe alfo eine boppelte SRotte fpiclen.

Störe gefeflfdjaftlicb planmäßige Verteilung regelt bie richtige Proportion

ber perfebiebenen SlrbeitSfunfttonen $it ben perfdnebenen Vebürfniffen.

2lnbererfeitS bient bie SlrbeitSjeit augletd) als 2ttafe beS inbipibuellen

Anteils beS Probujenten an ber ©emeinarbeit unb ba&er audj an bem

inbioibuett perjebrbaren £eil beS ©emeinprobuftS. 3Me gefclltdwftiicben

Vejieljungen ber ättenfd&en gu tyren Arbeiten unb ibren SlrbeitSprobuften

blieben tyxtx burcfjfidjtig einfadj, in ber probuftion foroobl olS in ber

Siftribution."

„2(uo bem SBortlaut rote au§ bem ganzen Bufammenbang gebt boa>

unjroetfcl&aft f>eroor, baß flttarr. an biefem fingirten ©efeHfdjaftSauftanb

nur ben Bufammenbang groifeben ber Probuftion unb ber Verteilung

ber @üter, roelcber in unferen heutigen ©efeflfdjaftSperbältniffen bunfcl

unb fdjroer entroirrbar erfdjeint, in einfacher unb burdtfiebtiger SBeife

jeidmen, nidjt aber einen fojialtftifcben VerteitungSplan entroerfen wollte."

Unb äbnltcb in einem .£err Profeffor Dr. ©cbäffle" überfcfcrtebenen

2luffafce beSfelben VlatteS („Vorwärts" 1877, 9ir. 128):

„(5S brefjt ftd) 2flarr. nidjt barum, 3ufunftSpläne auszuarbeiten, er

roitt nur burd) rücfljaltStofe ftritif beS Veftebenben (SrfenntniS ber gebier

unb 2ftäugel unferer gefeflfd&aftlicben 3uftanbe perbreiten."

„3cb fann £errn Dr. ©djäffle gegenüber alfo nur roieberbolen unb

glaube bieS im (SinperftänbuiS mit allen Partetgenoffen ju tbun, bafj ber

£o$taüSinu§ in ber 2ttarr/fdjen SBcrtt^eorie feinen VerteilungSmaftfta&

fud)t unb erblicft."

tbnlicb beS roeiteren unb breiteren in „bie Verteilung beS 2lrbeitS=
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ertraget" oon <S. 2t. ®. („3>ie Suftinft." ©03iattftifäe Heoue 1878,

I. Mrgang.)

(Sbenfo Reifet e§ in einer „bie ©runblage be3 roiffenfcbaftlidjen

Sozialismus" betitelten ©ft^e (oon $. O. ®.) in „ftid&ter'S Sabrbucb

für (Sojtalroiffenfdjnft" (I. Sabrgang, H. Jpälfte, (Seite 9—11):

„2Bie roenig ©Raffle überhaupt ben SBertbegriff richtig erfaßt ^at

unb »ie roenig e§ ifjm gelungen ift, bei äflarr. ftar bavüber au roerben,

gebt barau§ ^eroox, bafe er otten (SrnfteS annimmt, ättarr unb ber

©03iali§mu§ überhaupt motte, bafj bie gefeUfdjaftlidj notroenbige 2trbeit$=

3eit aueb im fommuniftifd&en ©emeinroefen als JBertmofe bienen fott.

(53 ift eine folcfye Unterftellung um fo merfroürbiger, als Sdjä'ffle fcl>r

roobl roetfe, bafe e§ bei fommuniftifdjer . . . $robuftion§roeife roeber

„#anbel" nodj „Sßaaren" geben mürbe. 2ßenn e3 nun aber feine „ffiaaren"

giebt, roie rairb e3 benn SBerte geben tonnen?

„(Seine Äritif ber aftarr/fdjen Xtyoxk jeigt aber, ba§ er ÜWarr. buraV

au§ mifeoerftanben bat. 9lnber§ ift e3 nidjt gu erfläreu . . . toenn er

jagt, Sftarr. roolle mit feiner SBerttbeorie feftftellen, bafe in einer fojia=

liftifdjen ©efetlfcbaft ba§ £artgelb abgefdjafft unb bureb ein 2trbeit3gclb

(3lrbeit§sertififat) erfefct werben, unb ba§ als SBertmafj für bie 9lrbeit3s

entfdjdbigung bie gefellfdjaftlid) notroenbige 2lrbeit gelten foUe. 2Bie

gejagt, ift eine foldje Unterftellung um fo unerflärlidjer, al§ StRarr. felbft

(„ftapital" (S. 72) fur$ ausführt, roeäbalb ein Slrbeitögelb auf ©runblage

ber 2Baarenprobuftion ein 9tonfen3 ift. (Sr roet3t babei auf (Seite 6 1 ff. feiner

Man 1859 erfdnmenen (Schrift „3ur Ärtttt ber politifeben Öfonomie"

bin, roo er ben „feilten Utopt§mu3" abtbut, ber bie SBaarenprobuftion

oereroigen unb babei ba3 ©elb abfd&affeu unb e§ oietmebr burdj 2lrbeit3=

gelb erfefcen rooHte, roie bie§ ^obn ©rao unb uad) ibm $roubbon oor=

gefcblagen ... (5r bat gleicbfatls nidjt beamtet, roaS (5ngel§ in feiner

1877 erfdjienenen (Sdjrift „£errn ^Dübring'S Umroälgung u. f. ro."

Seite 259—261 über Hefen $unft fagt unb fo ©erfaßt er benn erftenS

in ben gebier, 2Jiarr. für einen 3Serteibiger be§ 2lrbeitSftunbengelbe§ ju

erflären, unb anbererfeit§ in ben oon 3Ra-rg bei ©rao unb Sßroubbon

unb oon ©ngelfi bei $>übring gerügten „feilten UtoptämuS", bie ge^

feüfcbaftltcbe unb gu bem gefellfd)aftlidjen 23ebarf im riajttgen 93er=

bältniä ftebenbe Strbeit als Söertmafe aud) im fogialiftiftbcn Staat b^5

aufteilen, um fomit, trofcbem er £anbel unb SBaarenprobuftion bann für

abgefebafft erflärt, bie SJSrobufte al§ SBerte vulgo 2Baaren probusieren

unb auf ben 2ftarft fommen 31t laffen."
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£errn 8d)äffle fi"ö btefc Seridjtigungeu ntdjt unbefannt Geblieben.

3n ber mir oorltegenben 7. Auflage (1879) ber „Cuinteffena" Reifet

e$ (Seite 48,|Wa*Mrlft)

:

„SujptxQltifyn ift bie neuefte bemerfenSroerte (Srftärung be3 Gerrit

©((ramm über ben nm!)rfdjcinltrf)en <3tnn ber Sttarr'fdjen 2Berttf)eorie

im „^orroä'rtS". #err «Stratum glaubt Ijier im (5inoerftanbni§ mit

allen Sßarteigenoffen fagen $u bürfen, baß nidjt nur äftarr. felbft, fonbern

ber (5o$iaIt§mu3 „in ber 2Harr/fdjen 3Berttl)eorie feinen 3JerteiIung§=

mafeftab fu*t unb erblicft." 3ft bem fo, bann ift freiließ bic

Sßotemif gegenftanb§lo§."

%m britten SBanbe t>on „SBau unb ßeben be§ fojialen ßörperS", ber

öerabe bamatö unter ber treffe mar, als £err ©Raffte „eben baran

ging, jur „Ouinteffenj" bie notroenbige fritifaje (Srgänjung unb ein

pofitioe3 ©egenprogramm $u treiben," Reifet e§ ((Seite 323. 330):

„9iid&t für pofitioe SReuerungöoorfdjläge, fonbern für bie Äritif ber

Ijerrfdjenben fapitaliftifd&en $robuftion§5 unb 5(usbeutung§roeife bient

als ©runblage bie £aufdjroertt!jeorie oon ^arl 9ttar£."

„2Btr madjen nodjmalS barauf aufmerffam, bafe bie 2flarr/fd>e £$eorie

©runbftein einer tfritif ber fapitaliftifdjen SBolfämirtfa^aft unb jroar

(
mnä<f)ft be§ fapitaliftifdjen ^robuftionSprojeffeS ift."

2öenu barum £err ©Raffle Ijeute fein frü&ereä (Gegenargument

roieber aufgreift unb nod&malS bie 23el)auptung $u roieberljoten bie (Stirne

Ijat, „ba§ (Soangelium ber SWarr/fdjen (Bojialfoftenroerttfjeorie fei al§ bie

atlbeglücfenbe unb erlöfenbe ,3uteilung§gered?tigfett geptebigt roorben,"

fo ift ba§ fyeute fein 3frtum mef)r, fonbern eine bemühte finge.

£a$ ift ber „rein neujeitlidje" gortfdjritt com „§armlofen" gum

„pofitioen" £errn ©Raffle.

(Sie roerben mir augeben, bafe, roer foldje 6d)etmenfniffe unb Xafäcnt

fpielerfünfte nic^t fc&eut, jeben 2lnfprudj auf ba3 ^rdbifat n>iffenfdmftltcf)cr

<5$rlia)feit oerroirft Ijat.

<3ie feljen, £err (Staffle ift am 3t€lc. 6§ ftefjt nidjtS meljr im

2Bege, bafj ba§ fremfenbe „a. 25." oon feinem Xitel falle.
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Berlin, 20. Styril 1885.

w91uf bem 93oben be« „freien" @eIblo$n*

fontraftfl bie fojiate ftrage löfen iu rooQen, ift

fein tt)örrid)iere3 Unterfangen, als roenn grau

Historia bie Seiben ber ©flaoevet auf bem 99oben

ber (sflaoerei l>ätte feilen wollen.*

ttobbertu«.

„Ter Kleinbürger ift jufammengefe&t au*

Sinerfett« unb Snbrerfeit«.* Äart üRary.

SSereljrter ftreunb!

SBenn Sie ein loyaler, friebliebenber Staatsbürger finb unb e§ in

ber 33efdjränfung f$l)xt% Untcrt^ancnuerftanbcs glücfltd^ baljin gebrad)t

baben, $errn Sdjäffle^ Ausführungen ernft ju nehmen unb für maljr

3u galten, bann werben Sie nidjt oerfeblen, am Sdjluffe fetneö jroeiten

35riefe6 eine ljer$lidje SBcfriebigung gu empfinbeu. Sie finb bann über*

3eugt : ba§ ganje Programm ber Soaialbemofratie ift $unft für Sßunft

ein roüfter Sraum, feine if>rer ftorberungen ift irgenbroie mögltd), pe ift

in allen Stütfcn üöllig au3fid&t§lo§.

(Sie beljnen ftd) alfo bebaglidj in 3&rem ßefjnftufjl, reiben pd) mit

ücrgnügtem Sdjmunseln bie feiften £änbe — idj fe£e uämlicb immer

oorau§, ba§ Sie ber richtige, fcbroäbtfdje, £errn Staffle fongentale

Spießbürger finb — unb rücfen bie Sdjlafmütje, bie ,3bnen bie legten

fojialbemofratifdjen 2Baf)lftege ctroa§ unfanft jet-jauSt, roieber tief über

bie Öftren: bie So3ialbcmofratie ift au§pdjt§lo§, ber £err Sßrofeffot

Dr. ©Raffle $af3 beroiefen — na, ©Ott fei $>auf, man fann enblid)

nrieber ruljig fdjlafen, obne ba§ einem nriberlicbe £räume uon geteilten

Gklbfacfen unb Jjat$abge[d)nittcnen Gouponabfcbnetbern bie SBerbauung

ftören.

Sie pnb barum ficbtlidj ctata§ unangenehm übcrrafcf)t unb feljr oer=

brieflich, als Sie auf einmal merfen, bajg bie ©efd)id)te nod) lange niefct

aus ift unb Jperr Staffle fein neueutbecfteS fapttaüfttfd)es £cr3 fid)
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noch weitere gweiunbfechsig Seiten breit in oller ©emächlichfeit btö in

feine fchamhafteften Siefen enthüllen läjjt.

£err Schaffte hat nämlich nicht genug barem, baß „ber rote ©Breden

oerfchwinbet". @r will ihn auch „pofttio bannen".

Sie begreifen bie Diotwenbigfeit biefeS (JrorjiSmuS ntd^t recht.

SBenn baS ®efpenft wirftich fo oöllig auöficr)töloö, wie £err Staffle

behauptet, — fo beiläufig falfulieren Sie — wom bann noch aufeerbem

biefe feierliche SBefchwörung unb Austreibung ? 2Boju, waS ohncbieS

mit naturgefefclicher 91otroenbigfeit alSbalb in eitel Jeebel oerrinnen mufe,

noch mit wuchtigen fteulenfdjlägen „pofitio überroinben" ? Ohnmächtige

©egner pflegt man gemeiniglich glimpflicher gu behanbeln.

3a, lieber ^reunb, baS ift eben fo SDfücfengewobnheit, über ben fter=

benben ßöwen herzufallen. 5113 ob man bann glaubte, ihre Stiche hätten

ihn getötet! SBo bliebe fonft auch #erm Schäffle'S Skrbienft, 3er s

brocfelt bie Sojialbemofratie aus eigener Schwäche?

2Bie bem aber immer fei, fügen Sie fich in baS Unoermeibliche unb

betrachten Sie mK mir noch einen Slugenblicf ben pofitioen $>errn

Schäfflc

9Kit bem geubaltSmuS lft*8 nichts: ber ift „übertounben". 9ßit

bem Kapitalismus iffS aber auch nichts: ber ift tuieber ju „fchrantenloö".

Unb mit bem Sozialismus iffS fchon gar nichts: ber ift „auSfidjtSloS".

2BaS thun?

2US ich noch ein Heiner Snnge mar unb in ßtn$ Raufte, ber torten-

berühmten Donauftabt mit bem nebclfeuchten Xhale unb ben gebanfen=

bürren ^htüftern, wo bie «Dtäbchcn fo fauer finb wie ber lanbeSüblidhc

SWoft, biefer berzserreifeenbe Xrunf, ba hatte ich baS fieib, manche lachenbc

3flaienftunbe unter bem lehrhaften Bufpruch einer alten Xante oerfeufjen

3u müffen. Sfticht als ob baS etwa meine leibliche Xante gewefen wäre,

nein, nur fo eine föuftante, avuneula vulgaris, wie man fte als Äinb

mit ben ®efpielen teilt. Später hat man bann manchmal folche (Fou=

finen.

3)iefe Xante war baS (Gemahl eines heroorragenben ^Beamten, ber

fich burch ein reiches 9ftafe jener gefchmeibigen Schurfenhaftigfeit, welche

bie gute SBourgeoifte mit ber 9ttarfe „aufopfembe fiooalität unb feltene

pflichttreue" gu fiegeln pflegt, oom fubalterncn ^rügeljungen %u einem

ber angefehenften Soften emporerniebrigt hatte. Sie war alfo eine ber

fpifceften Spieen ber 33ehörben.

Sie fah aus, wie ein mtSlungener Saftarb oon einem SBtebefwpf —

Digitized by Google



- 87 -

ober, weil (Sie, galanter (Schmeichler, ja blumige SSergletcbe lieben: eine

oertroefnete fteucrlilie in einem alten £erbario — unb war barum ein

URufter weiblicher Sugenb, ©cbambafttgfeit unb (S^rbarfeit.

2Bte benn aber ein Unglücf feiten allein fommt, fo war fie überbieg

•auch noch ein SWufter unerreichter 93elefenbeit unb unoergleicblicber

-©eleljrfamfeit.

93efonber§ bie SBeltoerbefferung hatte fte großartig lo3. $a§ war

ihr ©ipfel. ©owobl bie ftritif wie ba$ $ofttiue. 2öenn fie nad)tnittaa§

auf bem Kreienberg, beut berüchtigten ßäfterhügel oon ßina, jene fanfte,

bläuliebe glut feblürfte, bie man merfwürbiger 2Beife bort ättilcb nennt,

Dann riß fie mit wilber Verwegenheit ben büHenben «Schleier oon ben

tiefen ©cbäben biefer abfdjeulicben SBelt. ©ie fonnte babei oft febreeflieb

böfe werben, bafc mir fdjeu aufantmenfnieften unb bie ^affeetaffen ba^u

melancbolifcb 311 wacfeln anboben, als febämten fie fieb ihrer (Sjrtftena

auf einer foleben (£rbe.

Sßurbe un§ aber mit ber Seit attju bänglich unb bämlidj au 3Kute,

fo träufelte fie auch roieber linbemben 33alfam froher Sßerbeifjung b«r=

itieber unb tröftete un§ auch wieber. 9Wit einem ©cblage wanbelte fie

biefe böchft abfeheuliebe 2Belt in eine böchft erfreuliche unb furierte aUe§

2Beb. SfctchtS leichter al§ ba§. STCur richtige (Sinficht unb fefter 2Biße

gehörten ba^u. Sftan bürfe fidj nur nicht an leeren Söorten genügen,

freilich noch oiel weniger fich ben oerbreeberifchen 3been umftür^lerifchen

SßabnwifceS ergeben. SBoju auch? 2Ba§ gut wäre, ba3 fönne man ja

1o laffen. iftur, ma§ 00m 33öfen, müffe weggetilgt werben. Schlecht —
5>a3 fei eigentlich gar nicht ba§ richtige 2Bort für biefe @rbe. Schlecht

1'ei fie eigentlich gar nicht, ©cbmufctg fei fte, fcbmufcig, unb müffe ein=

mal tüchtig .abgewafchen werben. 3m ©rofeen unb ©a^en fönne getroft

<MeS beim Sllten bleiben. 5Rur ba unb bort brauchte bie ©taatsfunft

iiacbaubelfen. 93or allem aber fei natürlich ber richtige 3nftanaen3ug

roahraunebmen. Orbnung ift immer bie £auptfacbe. 2flan müffe fich

mit einer Petition, bartn alle ©cbäben forgfam oermerft ftünben, an

ben hoben ßanbtag wenben. $)er ßanbtag würbe bann an bie Regierung

berichten, wo wa§ au§aubeffem fei, unb bie Regierung brauchte bann

nur gleichfam einen grofeen Stabiergummt aur $anb au nehmen unb

«He bie fchwaraen ftlecfen, bie ^eute bie fonnige (Srbe trübten, einfach

fauber wegauwifchen^ unb alles wäre wieber gut.

3e öfter ich biefe ©efchichte hörte — unb ich hörte fte oft, ach, wie

oft! — befto bebenflicher fam fte mir cor. 2Bie feiner oon großen
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Sugenben ftrablt, bcr fic nicbt burcb ebemolcbe Cafter ergänze, bic er

niebt abftreifen fann, obne feinen ganzen (Fljarafter uub fo audj feine

3?or3Üge aufgugeben, fo fdn'en mir beSglcidjen baS Scbledjte biefer

SBelt e&en gerabe baS @ute ju fein, nur oon einer anberen Seite au*

gefeben. (5S fc^ien mir uumögüdj, bie 2luSwüd)fe eines SnftemS 31t

befdjrä'nfen, obne biefeS felbft laljm 311 legen. (SS fdjieu mir abfurb r

«in baS fiidjt m erhalten, ben ©chatten wegbefretiren 31t wollen.

Unb weil icb bamalS gerabe in ber Slütbe meiner %UQel\al)xc ftonb r

madjtc icb furjen $n>3efe nnb btc& bie gute, alte üttumie, ba fte mid>

juft wieber einmal ärgerte, fdjlcdjtfjin eine bumme ©ans.

$d) nebme baS ^iemit oor ©Ott unb ber 2Belt feierltcbft gurücf. 3d*

wiberrufe bie ©ans mit aller (Smp&afe. 3# bin $u jeber 93ufee bereit.

Sie werben baS oerfteben, menn Sie bebenfen, baß #err Staffle,

fowie er pofitio wirb, genau nad) bem nämlidjcn Sftegepte oerfäbrt. 2lud>

er fudjt bie 2öelt ju oerfdjle&mifjlen, inbem er ibr mit fleinen S^cformeit

ibreu Statten abfaufen mW. 2lucb er möchte ben Sommer erhalten,

a&cr baS Scbwifcen abraffen. 2lucb er arbeitet mit bem fojialcn 9tabir-

gummi — ganj wie bie alte £ante.

Sie fonnen fidj barauS abnebmen, gu melden ßonfequenjen es

führte, roenn icb mtcb nid)t auS allen Gräften bemübte, bie bejügltcbe

2lnfdjauung meiner Sfugenb aufs ©rünblicbfte ju oerteugnen . .

.

£err Staffle ift mit peinlicher Sorgfalt ängftlidj barauf bebaut, ben

.Kapitalismus ja ntd&t etwa 31t „oerniebten". 9iein. (5r foll ungefcbwäcbt

weiter befielen. $lux feine „Scbaben" follen „gebeilt" werben. dlux „oon

feinen 2luSwücbfen foll er gereinigt werben." £>aS Softem, baS ftd) um
bie 2luSbeutung ber fapttallofen 2lrbett burcb baS arbettSlofc Kapital als-

feinen 2lngelpunft brebt, foll mdjt angetaftet werben. 2lber ber 2luS=

beutung foll ein 3iel gefe&t werben. £ie ^robuftionSweife, ber baS

eberne ßobngefet} unb bic SOccbrwertSauffaugung baS fraftgebenbe Scbwung;

rab ift, foll ungefd)tnälert bleiben. 2lbcr jeber „foll fo oiel erbalten, um
niebt nur notbürftig befteben, fonbern ein 3ufricbeneS £cbcu obne 9Jiiet=

lingSgefinnung fübren ju tonnen." Xte Urfacbe foll bleiben. 2lber bic

Sirfung foll febwinben.

23om Kapitalismus will £err Staffle burcbauS nidjt laffen. $)er

ift ilnn baS 21 unb O feiner SBeiSbeit. Um fieb aber boeb ein Hein

wenig, minbeftenS bem äufeeren 2lufd)cinc nad), oon bem „ftaatSfd&eueu,

wabrbaft nibiliftifeben" Liberalismus 3U unterfebeiben, ben fo ßrünblid>

311 befebben er oorgibt uub bem er bod) in feiner aitternben SBeforgnfe
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um btc „2lutorttät unb Sicherheit be§ Unternehmers" fo oe^meifelt ähn-

lich ficht, mufc er es ab unb au binroieber, „nur im Notfälle" freiliefe,

mit einer folleftioiftifchen ©rimaffe oerfudjen. $en SRcft tfjut bann bie

fable ©chminfe altpolijeimiffenfchaftlicher ©ebeimmittclcben unb bie „ganjc

5üCc beö Inhaltes ber prafttfehen Reform" ift fertig, 3m ©runbe ift

baS, nadtjbem un§ ber (SfteftigtSmuS atlmälig äffe anberen fünfte bei-

leibe nad) oerlottert unb oerlubert §at, nicht mehr al§ billig, ihn aud>

noch 311m alleinfeligmacbenben ^rinjtp ber ©taatSfunft ju ergeben.

©ic merben mir augeben, baß ba§ IttoptSmuS ift, ein UtopiSmuS,

mie er utopiftifeber niemals, meber von ben ©taatSromaniften, noch wn
ben ©aint=©imon3, ftourierS unb DmenS, geübt roorben. 9cur bafe bie

utopiftifeben ©oaialiften, über bie heute ber letjte ©anblanger ber SBiffem

fdjaft leichtfertig bie 9cafe rümpfen 311 bürfen glaubt, nur bafe biefe

fraftberaufdjten £itaniben ihr 9cirgenbheim aus einem gemalifdj vtx-

roegenen ©ebanfen heraus au fdjminbelnber ©öhe aufthürmen, mährenb-

©err ©djäffle mühfelig einen ßappen um ben anberen 3ufammenfucbt,

ein bäurifch oerbroffener $licffd)ncibcr. 2)aS eine ift eben proletarifdjer,

baS anbere fletnbürgerttcber UtopimuS.

£er flcinbürgerliche UtopiSmuS ift feine Neuheit, ©eine 33lüte

ift löngft oorüber. ©ie hieß ^roublmn.

©err ©chäffle »erhält ftch au Proubfjon mie ber *KegierungSf03ta=

ItSmuS beS ©rafen £aaffe au beut ßouiS 23onaparte
1

S. 33eibe fuü>

erbärmliche $opieen.

3luch ^roubhon fuchte beS .SirfclS Cuabratur. 3lud) fein 3tcl mar

„bie 2luSmer3ung beS ©chlechten auS jeber öfonomifchen Kategorie, um
nur ©uteS übrig 3U behalten". Slber er mar bodj immer ein fteuerfopf

unb eine ftlammenfeele. @r mar niemals langmeilig.

(SS ift befanntlich äftarr, gemefen, unter beffen ©ammerfchlägen

^roubbon'S fiehrgebäube in ©chutt serftob.

maxf ©treitfchrift ift im Sahre 1847 erfreuen, £arin Reifet eS

:

„2ludj ber geubaliSmuS hatte fein Proletariat — bie ßeibeigenfehaft,

roelcfee alle $eime beS 23ürgeriumS enthielt. 5lud) bie feubale ^robuftton

hatte 3mei antagoniftifche (Elemente, bie man gleichfalls als gute unb

) d) l e ch t e ©citc beS #eubaliSmuS bejeid^net, ohne 3U berüeffichtigen, bafr

eS ftetS bie fchlechte ©rite ift, metefee fchließlicb ben ©ieg über bie gute

©cite baoonträgt. £ie fchlechte ©eite ift eS, metche bie 23emegung iuS

lieben ruft, melche bie ©efebiebte macht, baburch, bafe fie ben ftampf

3eitigt. hätten 3ur 3eit ber ©errfdjaft beS fteubaliSmuS bie Qfonomen,
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begeiftert oon bcn ritterlichen £ugenben, oon ber frönen Harmonie

jmifchen fechten unb Pflichten, oon bem patriarchaltfchen geben ber

^Stäbte, oon bem blühen ber £austnbuftrie auf bem ßanbe, oon ber

(Snttoicflung ber in Korporationen, fünften, Innungen organifirten

JSnbuftrie, mit einem 2Bort oon allem, roa3 bie fchöne Seite be§ %cuba-

ItömuS bilbet, ftch ba§ Problem gefteltt, alles auSaumeraen, ma§ einen

(Schatten auf bie§ 93ilb wirft — ßeibeigenfehaft, Prtotlegien, Anarchie —
toohin märe fie bamit gefommen? 2Han hätte alle Elemente oernichtet,

roelche ben Kampf heroorriefen, man hätte bie (SntroicHung ber 33our=

{jeoifte im Keime erftieft. äflan hätte ftth baS abfurbe Problem geftellt,

bie ©efchichte au^uftreichen." ((Seite 116 ber beutfdjen 9lu§gabe.)

„Sie humanitäre (Schule ber Öfonomen, roelche fich bie fchtechte

Seite ber heutigen ProbuftionSoerhältniffe ju £er3en nimmt, fucht, um
ihr ©eroiffen au beruhigen, bie roirfltchen Kontrafte, fo gut es eben geht,

3U bemänteln, fie beflagt aufrichtig bie 9cot beS Proletariats, bie aügel=

lofe Konfurrens ber ^Bourgeois unter ftch; fie rät ben Arbeitern, mäßig

au fein, fleifjig au arbeiten unb wenig Kinber au jeugen; fie empfiehlt

ben Bourgeois Überlegung in ihrem ProbuftionSeifer. Sie ganje Theorie

biefer (Schule befielt in enblofen Unterfcheibungen aroifdjen Theorie unb

Praxis, aroifchen ben Prinatpten unb ben föefultaten, groifdhen ber 3bee

unb ber 2lnroenbung, aroifchen bem Inhalt unb ber ^orm, aroifchen bem

^ßefen unb ber Sßirflichfeit, aroifchen bem Stecht unb ber £hatfache, aroifchen

ber guten unb ber fchlechten (Seite.

«Sie philanthropifche «Schule ift bie oeroollfommte humanitäre Schule.

Sie leugnet bie SRotroenbigfeit beS ©egenfafceS, fie roiH aus allen äflenfehen

Bourgeois machen, fie :rotU bie £heorie oerroirflichen, fo roett biefelbc

fich oon ber Prarte unterfcheibet unb ben 2lntagoni§mu§ nicht einfchliefet.

Selbftoerftänblich ift eS in ber Stbeorie leicht, oon bcn Söiberfprüchen au

abftrahiren, auf bie man auf jeben Schritt in ber SBirflichfett ftöfet.

Siefe Theorie mürbe aisbann bie ibealifirte SBirflichfeit roerben. Sie

Philanthropen motten alfo bie Kategorteen erhalten, roelche ber

9lu3brucf ber bürgerlichen SBerhältniff e finb, ohne ben

Söiberfpruch, ber ihr SBefen ausmacht unb ber oon ihnen

u na er t rennlich ift. Sie bilben ftch ein, emfthaft bie bürgerliche

^rajis au befämpfen unb fie finb mehr Bourgeois als bie 2lnbem."

(Seite 120.)

„Proubhon roifl bie Snnthefe fein unb er ift etn aufammengefefcter

Irrtum, er roitt als Wann ber 2Biffenfchaft über Bourgeois unb Pro^
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letariern fc^meben; er ift nur her Kleinbürger, ber beftänbtg jnnfeben

bem Kopttal unb ber Sttbett, aiotfc^cn ber politifdjen &fonomie unb bem

Kommunismus bin unb Jjergetoorfen roirb." (©. 122.)

2BaS oom. Original, gilt in aroiefacbem SOZaftc von ber banaufifdjen

Kopie. (So Ijat Sftarr, ba er oor nunmehr 38 Saften ^roubfjon aus

bem ©attel fa)lug, mit bem nämlichen ©treibe gletdj audj ben pofitioen

£errn ©Raffle oorroeg in ben ©anb geftredft. ^roubbon Ijä'tte £errn

©Raffle sur SBarnung gereichen follen. 2lber freiließ: £err ©Raffle

fennt ja 9flarr. nic^t. 2Bir ^aben baS fdjon früher gefeljen . .

.

211S im 3a$re 1848 au granffurt am SKain bie beutfdje fonfti=

tuirenbe Stfationaloerfammlung gufammentrat, ba roaren eS balb genug

nidjt bie glübenben ^bealtften unb eljrlidjen (Sntfmfiaften ber $>emofratie,

beren ©timme ber ^Beratung ben SluSfdjlag gab, fonbern bie frärner;

^eifrigen ^ntereffenpolitifer unb ©eminnjäger ber fid) bamalS 3um erften

Hflal in 2>eutfa)lanb als Klaffe füblenben Vourgeoifie.

SWan fann Der Vourgeoifie niajt nadjfagen, bafe fie jemals an

©ebanfenüberflujj gelitten. Slber roaS ifc au ©etft abgebt, pflegt fie

bura) Snftinft au erfefcen. ©ie ift blinb, aber i&re 9iafe nrittert befto

fdjärfer. ©ie ift nidjt roeife, nidjt einmal flug, aber pfiffig, fdjlau unb

oerfebmifct.

©o fdjroante es ibr benn fdjon bamalS, baS Vrautfleib, baS fie fidj

«ben bereitete, fönnte in Välbe aum £otenbemb oerfebrumpfen. Unbilbliaj

flefprodjen: bie lefcte Konfequena tyrer $robuftionSn>etfe fei unfehlbar

ber Umfajlag in tyre eigene Verneinung, ©ie a&nte bie ©trouSberg

unb afmte, bafe bie ©trouSberg bie Väter ber SWoft merben müßten,

llnb fie mar fe&r traurig barüber.

©ie fragte barum bie Kleinbürger um £Ufe.

$>er Kleinbürger ift baS 2lfd)enbröbel ber mobernen (Sntnricflung.

ßtn £rümmerreft beS ftcubaliSmuS. üftan fann aber beSbalb nidjt

etroa fagen, er märe beffen ©ünftüng geroefen. 3m ©egenteil, (5r

befämpfte ibn barum. <5r förberte baS £errfdjaftSftrebett ber Vourgeotfie.

Aber, fiegbaft geroorben, f>at biefe feinen SRautn für if)n. 3(jre Xenbena

ift, if>n au ecrafieren. Slua? ber ©oataliSmuS roeiß ibm feine Rettung.

@rft aus ben Ruinen fann neues fieben fprienen.

©eine 3eit ift oorüber. ©ein Verberben ift befiegett. gttöfclidjer

ober langfamer £ob — fo ift bie ftrage unerbittlich geftellt.

(5r roill baS natürlid) niajt glauben. 6r flattert angftfleljenb oom

<Sinen aum 5lnberu um £>ilfe unb finbet fie nirgenbS. ©ein ^beal märe,
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ftcubaliSmuS, Kapitalismus unb Sozialismus ttifammcn3ufd)n)eifeen urrt>

babci als ^üllfcl ju biencn. (Er ift barum ber Lampion bcr Korn-

promiffe.

(Er fürd)tct nichts fo fe^r, als bcn Döingen $>urdjbrudj irgenb eines-

PrinjipS. $)ann roäre er oerloren. (Er liebt jebe auffteigenbe 33eroegung,

fo lange fic auSficbtsloS unb nur ein Sd)recfpopan$ ber jeweiligen %Jlad)U

baber febeinr. Siegt fic, hält er fid> frampfljaft an ben erbleicbenbert

Stern. (Er ^afet am meiften bie (Entfd)iebenf>eit. £)enn mit bem (Ent=

fd)iebenen ift er unuerträglid). Gr ift ber £>emmfcbuh jeber burebbrin-

genben Klärung. 2Bo ba§ (EinerfeitS bie Dberbanb $at, tritt er immer

für bas 2lnbrerfeits ein. $>enn nur fo lange bie beiben fid) ftreiten,

währt feine ^toub*- Unb rocil er barauf beruht, behauptet er, barauf

beruhe ber <5taat. (fr ift ber ^olitifer bcr fallen Dämmerung. (Er

nennt bas juste-milieu.

6r möchte ben fteubalismuS fapitalifieren, ben Kapitalismus fojia-

lificren unb ben Sozialismus roieber feubalifteren unb fagt immer 2lber.

2ln biefc Kleinbürger unb ihren Kleinbürgeroerftanb roanbte fid) bie

SBourgeoifie um £ilfe.

$>ie Kleinbürger finb immer bie Weunmalroeifen, bie „©anzg'fcbeiten",.

wie man bei Sfyntn fagt.

Sie Kleinbürger lösten bie ^ragc fe^v fdjnell unb fagten : Verbietet

bod) einfach bie StrouSberg.

Unb fie oerboten bie Strousberg.

Sie festen fid) f)in unb bcfdjloffen:

„Seber beutfd)c Bürger geniefet für fein plmfiicbeS unb fein geiftiges

Eigentum unb ben gefc&gcmäfeen ©ebrauch beSfelben ben Schutz bes-

Staates." — „2Benn in biefem Paragraphen ber .Sufafc gemacht ift, bafc

3eber nur für ben gefe&gemäfecn (Mebraucb beS (Eigentums ben

(5d)ut$ bes Staats genieftt, fo ift biefeS gefebehen, teils um in bie OrmuV

rechte bes miffenfcbaftlicbften $olfS bcr (Erbe fein Stecht aufzunehmen,

meines bie 2Biffenfd)aft ber ©egenwart uerwerfen mufe, weil ein un-

bebingteS (Eigentumsrecht aud) bas stecht zum unftttlicbftcn unb baS

öffentlidje Sohl scvftörenbcn SWi S brauch beS (Eigentums einfcblieftf,

teils um bcn Angriffen ber fommuniftifd)cn Literatur zu begegnen, welche

eben auS biefem, in ben meiften mobernen 5krfaffungcn anerfannteu

unb aus bem römifeben 9ted)tc herftammenben unbebingten (Eigem

tumsreebt bie Unfittlid)fcit unb SBerwerfliebfeit beS ^rioateigeutumä

felbft burd) Xrugfdjlüffe nad)nm>eifcn oerfucht f)at. 2>ie Ükrfaffung fott
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bctö ^rioateigentum als ein für bic gctfttge unb moralifchc ©ntioicflung

bc3 SnbioibuumS nottoenbtgeS Snftitut anerfcnnen unb geioährleiften,

aber jugleich bie 3ufünftige @efefcgebung auf bie Wotroenbigfeit hmtoeifen,

biejenigen @ebräucherten be§ Eigentums aufeufuchen, unb ohne $Beein=

ttäa)tigung ber freien ©ntroicflung be§ 33otfc^ oon bem (Sdjufce be3

©taate§ auSjufdjliefjen, meiere offenfunbige Verlegungen be§ (Semeim

ioohl3 ftnb."
1

)

5)a haben (Sie in nuce ben ganjen, „rein neuzeitlichen", $ofitiot3=

muS bc§ £errn ©Raffle. $>a ^aben (Sie oor beinahe 40 fahren bie

Ouinteffenj be§ Sbeengehalteö ber nunmehr oon £>errn (Staffle mit fo

theatralifchem 9lpplomb in bie Sßelt pofaunten „grofjen ©ebanfen neuen

pofitioen 2lufbaue§". ©inen ßöfebmamt fnngefctjt, bafe bie stammen

nicht sunt £>acbftuhl herau3fd)lagen. 2113 ob es weniger brannte, roenn

man brausen nichts baoon merft!

3ch fönnte biefe 33eifpiele be3 fleinbürgerlicben Utopi3mu3 ju einer

ftattlichen SReihe fortfefcen : ich fönnte oon (Schulse=:£)eli&fch erzählen, bem

diebetgeift, bem tfaffalle'g fonniger £umor ju unoerbienter unb unoerhoffter

UnftcrMidjfeü oerholfen, oon ©cheimrat SBagener, bem fühnen SRefor;

mator ber ftonferoatioen, oon Sflubolf 2TCener, bem Weinen (Schüler bc§

flrofeen SOTeifterS, oon $aftor £obt, bem treuherzigen, ehrlich fchroärmenbcn

2Bufelfopf, unb roie fie atte Reißen, biefe guten Ceute unb fchlechten

SWufifanten.

3<fy tarnt mir ba§ erfparen, beim bie Ie^rreicr)fteit (Stempel biefer

Oattung haben (Sie ja in nädjfter SHä'he.

Öfterreich ift ber richtige ©yperimentalboben für politische $rins

u'pien. 2)urch bie heftigften ßcibenfdjaften unternriihlt, ohne irgcnbioelche

politifdhe £rabition, in entneroter ©ierbe nach aufftachelnber Grjrtraoaganz,

ift e§ bie natürliche £etmftätte alter (Srtreme, aller Übertreibungen.

3ebe3 in ftch umoahre, brüchige $rin$ip, in behutfamer ®eftaltung

immerhin geeignet, mannen au trügen, roirb barum hier alSbalb burch

feine SluSfcbreitungen unerträglich. 63 fann bic Feuerprobe be$irf$=

agitatorifcher ^otenjirung nicht beftehen.

Sludt) ber fleinbürgerliche Utopi3mu§, ber im deiche ftch oortrefflich

ber £arnfappe patentirter ©elefjrfamfeit $u bebienen toeife, hat fich fo

*) „Bericht be« SluSfdmffeS für ©olfSroirtfchaft über bic SBefHmmungen,

welche er au* bem üolfSroirtfchaftttchen (SefuhtSPunfte in bie ©runbrecfjte

be* beutfehen 93olfe8 aufjunehmen beantragt." (Stenograf. Bericht (Seite 691.
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bei Stötten fofort in feiner ganjen abfchrecfenben Chtärmlichfett unb

Hohlheit geoffenbart. (5r beifet bei 3bnen ftronatoetter, l'ueger unb

Äonforten.

3tö hoffe, (Sie erlaffen mir barum eine eingebenbe, bogmengefd)icht=

liebe ^araftcriftif beSfelben.
.

%ä) hoffe aber auch, 6te erlaffen mir begleichen jebe weitere fritifcbe

3crfaferung ber einzelnen pofitioen ^rogammpttnftc be§ £errn ©Raffle.

2Ber am Sterben ift, läfet fein ©ebctm= unb SQBunbermittel unoer=

fucbt. $)er oerftänbige 2trjt toirb fte ihm adjfelgucfenb gemäßen. <5cba;

ben tonnen fic bem £obe3fidjeren nicht mehr unb fie nähren bodj immer?

bin bie Hoffnung. 53Daö entfcbulbigt ben frommen betrug. 2Bir motten

gegen bie oerröcbelttbe 23ourgeoifte nicht graufamer fein.

9?ur foll ftcb £err Schaffte nicht einbilben, un§ bamit einen „fteilen

unb holperigen 2Beg" geführt 3U haben, Scein. ($3 ift bie gemächliche, au§;

getretene ßanbftrajje ber platten Sllltägltcbfeit, bie Xaufenbe oor ihm ge-

toanbelt. (53 ift jene feltfame 9Jctfcbung oon UtopiSmuS unb itapitalt3:

mu3, bie un§ feit Sdfyx unb Xag in Flugblättern, -Seitfcbriften unb

Vorträgen, oon Äatbeber, Langel unb Tribüne unabläfftg oerfolgt: ttto-

pi§mu3, toeit fte alles Übet au§ bem „SBeltfpiegel ber menfcblichett 3}er=

nunft" gu furieren ftcb oermifet; ÄapitaltSmuS, toeil ihr (Snbgroecf bie

„©efelifcbaftSrettung" ift, toobei fte unter „©eietlfcbaft" natürlich immer

nur bie 33ourgeoifte oerfteht.

£err (Schaffte follte ba§ nicht oerfennen unb nicht oertcugnen.

£enn gerabe barin liegt — fo parabor. ba§ Hingt — bie unoergängliche

SBebeutung fetner ©treitfchrtft : als oornebtnfteS 3eugni3 einer breiten

©ebanfenftrömung unferer Jage, bie, aller menschlichen 93orau§ftcht

nach, einen entfeheibenben (Sinflufe auf unfere nächfte 3ufunft gu üben

beftimmt ift, toirb biefelbe einem fpäteren ©efrf)lechtc für ein biftorifdjeS

2)ofument oon unfehä^barem 9Berte gelten.

3cb null nicht ben $rofeten fpielen. 3lber e§ toirb toenige geben,

bie nicht manchmal ber bange Kummer übermannte, auch bieSmal toerbe

bie (5iefchtchte toieber abfonberliche unb bebenfliche Umtoege fchreiten.

33ietteicht toirb bereinft ein fommenbeS ©efchtecht, wenn e§ bie ©eburtö-

ftunbe ber proletarifchen Oefellfchaft betrachtet, toie mir heute bie ber

bürgerlichen, toieberum fingen müffen: Brauel über ©räuel! SBaren

fte unoermeiblich ?

Xann toirb e3 beißen: man hat bem 93olfe ben ©tauben an bie

friebliche «Reform mit ©etoatt au§ bem bergen gejätet. $>enn ba e§
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nadj SBrot auffaßte, fcat man i&m fjofjnladjenb ©teilte geboten. £ter fi"b-

bie «Belege.

<M§ folget «eteg mirb $errn ©Raffle'S 3u3fic$tslofigfeit'' unfterb;

lief) fein. %üx bie ©03ialbemofratie ift fte gleidjgiltig. 2>tc ©o$iaI=

bemofrotte fjat fdjon ganj anbere ©türme» überbanert. ©ie

„fdjreitet burd) bie enge Seit

SBie ein flolofc bafjer, berroeU bie 3tüer9e

31jr graifdjen ben ©igantenbeinen roufetn."

(©fiafefpeare.)
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